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Die Sammlung

„Hus Ilatur mb (BeijtestDelt"

ocröanit iljr (Entftel)cn öcm lDun[d)c, an öcr (Erfüllung einer bcöeut»

famen f03ialcn flufgobc ntitäutoirfen, Sic foll an if|rcm tEeil öcr

unfercr Kultur aus öcr Sdjciöung in Kaftcn öroljcnöcn (Befaljr bc»

gcgncn Ijcifcn, foll öcm 6clcl)rtcn es ermögli(f)cn, \iö) an weitere Kreife

3U tocnöcn, unö öcm materiell arbcitenöen ITlcnfdjcn (Belcgcnl)eit

bieten, mit öcn gciftigcn(Errungcnfd)aften in5ül)lung 3u bleiben. Der

(Befa^r, öer Ejalbbilöung ju öicncn, begegnet fie, inöcm jic nid)t in

öcr Oorfüfirung einer Sülle oon £ct)rftoff unö Cclirfä^en oöcr cttoa

gar uncrnjicfcnen Eji)potl)cfen iljre Aufgabe fu(J)t, fonöern öorin,

öcm £cfer Dcrftänönis öafür 3U ocrmitteln, toie öie moöerne IDiffen«

fd}aft es erreicht Ijat, über tDid)ttgc Sragen oon allgemeinftcm 3nter«

effe £id)t 3U Dcrbrciten, unö iljn öaöurd) 3U einem felbftänöigcn Ur-

teil über öcn ®raö öer 3uocrläffigfeit fener flnttDortcn 3U befäljigcn.

(Es ift getoig öurdjaus unmöglid) unö unnötig, öafe alle IDelt

fid) mit gef^i(i)tlid|en, naturn)iffenfcl|aftli(i)en unö pljilofopl)if(f)cn

Stuöicn befaffc. (Es lommt nur öarauf an, öafe jcöer on einem

Punfte öie 5rcil)cit unö Selbftänöigfeit öes gciftigcn Cebcns gc»

toinnt. 3n öiefem Sinne bieten öie cin3clnen, in fid} abgcfdiloffeften

Sd)riften eine (Einfüljrung in öie einseinen (öcbicte in ooUer fln»

fd)aulid)feit unö Icbcnöigcr 5rifc^c.

3n öcn Dienft öiefer mit öer Sammlung ccrfolgtcn Aufgaben
^abcn fid^ öenn aud) in öanfcnsmcrtcftcr IDcife non Anfang an
öie beftcn Hamen geftellt. flnöererfcits l}at öcm öer (Erfolg ent«

fprodjcn, fo ba% oiclc öcr Bänödien bereits in neuen Auflagen cor»

liegen. Damit fie ftets auf öie fjöl)c öcr 5orfd)ung gebradjt mcröen
fönnen, finö öie Bänödjcn nid)t toic öie anöerer Sammlungen
ftereott)piert, fonöern toeröcn — toas freilid) öie Auftocnöungcn

fel)r roefentlid) erl)öl)t — bei jcöer Auflage öurdjaus neu bearbeitet

unö oöllig neu gefegt.

So finö öenn öie fdjmudcn, gel|ältoollcn Bänöe öur^aus
geeignet, öie 5i^€ui>c am Bud)c 3U tocdcn unö öaran 3U gctDÖf|nen,

einen Ileinen Betrag, öcn man für (Erfüllung förpcrlid)er Bcöürf»

niffe nid)t an3ufcl)en pflegt, aud) für öie Bcfricöigung geiftiger

an3utDcnöcn. Dur^ öcn billigen preis ermögliqicn fie es tatfä^lid)

jeöem, aud) öcm tocnig Begüterten, fid) eine öeinc Bibliott)ef 3U fc^ffen,

öie öas für iF|n tDcrtoollftc „Aus Itatur unö (BeiftestDclt" oercinigt.

Die meift reid) illuftriertcn Bänödjcn finö

in fid} abgefdjloffcn unö einsein fäuflid).

£eip3ig. B. (5. ^eubttCt.
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I. ^inlnfun^*

2)ie ©eld^id^te £)fterrei(^§ tjerlief öon ber gebruaröerfoffung &{§

gum ©turge beg ätpeiten äRiniftertumS 3tuer§^erg hjo^l nid^t in

einer geraben Sinie, ober bie SlbnjeicE^ungen h)aren nur üorüBer*

ge^enber ^atui, \o ba^ man bie $au|)tric§tung beutlid^ erfennen

fann. 2)o§ beutfd^e ©ro^ürgertum unb ber üerfaffungStreuc 5(bel

I^atten fid) §u .gemeinfamem Söirfen äufommengefunben unb ben

©taat mit lüec^felnbem ©lücfe regiert. 2)ur(j^ bie 5(6ftinenä:poIiti!'

ber 2:fd^ed^en fiel ifinen bie 2JieI)r]^eit im 2lbgeorbnetenf)oufe axi"

^im, unb ba§ ^errenl^aug, ba^ manchen,großen Xag erlebte, ftimmte

ber ein^efd^Iagenen Siid^tung freubig §u. 2)er ^rei§ ber Söä^Iep»

maffen I)atte einen igeringen Umfang; eng unb einfid)t§Ioä geftal<=

tete fid^ aud) hk ^olitif, bie, mit fd)önen 5lnfä^en beginnenb, fcf)Iie|Ii(f)

§u gmar begreifbaren, boif) be^l^alb nid^t tjerjeil^Iid^en Dp^ofitionSi*

geiPoI)nI)eiten füf)rte.

£)fterreidf)§ üofEgtüirtfdEiaftlid^e (Sntipidlung War in ben ^a^xtn
be§ Äam:pfe§ um bie Sßerfoffung mächtig fortgefd^ritten. 2)ag öifen^

ba^nne^, ba^ im ^al^re 1863 eine 2tu§bef)nung öon 3516 km auf-

h)ie§, langte 1880 bereite bei 11 406 km on. 2Bie ber SSerfe^r, fo

I^atte fic^ aud^ bie ^nbnftrie aufgefd^wiingen, obtool^I beut „^radf)"

Beiten ber öeflemmung folgten, ^m ^a^xe 1863 gab e§ in ber ga*
brifation 2325 2)am^3fmafc^inen mit 36000 ^ferbeftärfen ; 1875

ftanben fd^on 6672 3Kafd^inen mit S)am^fbetrieb in SSertocnbung,

bie 120000 ^ferbefräfte erzeugten. 2Kit ben gabrifen tüuc^§ bie

Sd^l bei Strbeiterfd^aft; ba^ inbuftrielte Proletariat begann ein

n)ic^tiger ?5aftor gu lüerben. S)od^ ber Übergang Don ber |)errfd^aft

ber (5)roBbourgeoifie pr SJ^affen^oIitif t)oll§og fid) nid^t mit einem

^aU, benn ^mifd^en ben miäc^tigen S3efi|enben unb bzn entrechteten

Söefi^lofen gab e§ eine SKittelfd^id^t, bie fid^ if)rer Stärfe beföuBt

tvaxb unb gierig nad^ HJJad^t Verlangte. 2)er @iege§jug ber ^n*
buftrie l^atte ben ©emerbeftanb aufgefdfiredft unb gu einent tilanmä^

^igen ogitatorifc^en Stuftreten öeranla^t. 2Ser Särm ma^t, mirb
gel^ört unb erl^ört. gür ben gewerblichen 9Kittetftanb würbe e§ in

243: eijotmoft, Öfierrei*. II. 2. 9IufI. 1



I. (Einleitung.

iDfterreidj t)erf)ältni§mä|ig Ieid)t, burcf) ^Wd ^ai)xfjti)nte ju bomv'

nieren, tüeil bie 3-eubaIen il)m in htn Sagen ber (Eroberung il^ren

lüirtfamen @tf)u^ angebeifjen ließen, tva^ freiließ nic^t blofe aug eb*

ler SlJienjc^enliebe gefc^ol^. S)en reaüionären Ferren in ben ftoläen

<Sd)Iö[fern Ijatte bie Üiegicrnng unter bie 2(rme gegriffen unb ^u

SJianboten öer^olfen. Stber nidjt nur bie geubolen, aud) bie Äleri*

falen rüdten in immer ftürteren Kolonnen in bie Sßertretunggför*

p^x ein, benn bie Sanbbemof)nerfd)aft fd^Io| fic^ i^nen enger aB frü^

i>er on. <So entftonb jene fonberbore 2)reieinigfeit ber fetbftbemuB*

teften 2lriftt>!ratie, beä burd^ iDirtfdjaftlid^e <Sd)Iäge bebrüdten äJiit*

teiftanbeS unb ber ^ird^e, bk ber ^ra 2;aaffe öiele :3<i^i^c ^o§ ©e»»

:prägc gab.

9^id^t mentger fdilüeriuiegenb tüar bie S3eränberung, bk in ber no=

tionalen SJiac^ttierteilung ^la^ griff. SDie brei ^oftoren, bie in ben

Reiten be§ 5|SriöiIegien^arIamentari§mu§ üorI)anben fein mußten,

ipenn eine Station §ur |)errfd)aft gelangen follte, fliegen: 5(bel,

©ro^bürgertum unb SJJittelftanb. ^iefe ©rubb^n fanben fid^ nun
nid)t allein bei ben ®eutfd)en, fonbern ebenfo bei anberen SSöIfern.

3)ie X]d}td)tn l^atten eine 2trifto!ratie, bie gum Seite auf eine glanä»»

öolle S?ergangenl)eit §urüdblidte unb burdE) biete gefellfdjaftlid^e 5ä==

ben mit bem |)ofe in SSerbinbung ftanb. S)urd) bk Entfaltung ber

«Stäbte iDurbe ba§ ftäbtifd)e Bürgertum in feiner bolttifd^en Äroft

geftörlt, unb bie tiefgel^enbe nationale SSetuegung forgte bafur, ba^

biefe ©ntiuidlung ber aufftrebenben SJZation gugute fam. S)a§ 5ei^n==

bleiben ber SfcEied^en öom Parlamente mor im (Sinne SaIIet)ranbg

•mel)r aB ein S^erbrec£)en, ein ?5ef)Ier gemefen, unb aU biefe nun
baxan gingen, bie alte UnterlaffungSfünbe gut §u maä)^n, fam man
i^nen öon feiten ber ^rone mit offenen Strmen entgegen. S)en ^o*
len, bie burc^ eifrige ^olonifierunggarbeit gleid^fatl^ bafür geforgt

tjatten, ba^ ifinen ein bolitifdf) regfamer äRittelftanb ^uiuad^fe, toa=

reu fc^on gur 3eit be§> beutfd)^liberalen SRegimeg im ^efi^e großen

(Sinfluffeg, meil fie für if)re ben üiegierungen erluiefenen @eföllig=

feiten fürftlic^ entlohnt n?urben. ^n ben folgenben Saf)i^en loorb

i^nen alterbingS me^^r aU bie 3floIIe be§ SKitläufer§ gnteil
; fie fclbft

fonnten ficE) al§ |)erren aufleben.

5ür bie S)eutfd)en brachen fd^mergDoHe ^al^re an. SSol^I gab e§ in

ber 9legierung anä) fürber^in beutfd^e SRönner, aber e§ famen balb

nur national inbifferentefte (Elemente in $8etrad^t: bie Älcrifalcn,

benen bie gtönsenbe ^JoIitifcE)e ^ofition ber ^ixd)^ toertbolter mar
olg bie 3Jtad)tftenung il)re§ 5ßoIfe§. ^m ätoeiten SSiertel ber ad)t*



II. 2)er Übergang.

jigex Sal)xe l^otte fic^ bie bebeutung^öolle 2(d^fenüerfc^ie6ung in ber

inneren ^oütif Öfterreid^S jef)on t)oItftänbig üolljogen, obgleich man
e§ einige äRonate nid)t über fid) bringen fonnte, bie Umgeftoltung

be^ S3itbe§ rabÜal üorgunefiinen. j5)ie ©puren be§ beutfdj^Iibcraten

ülegimeg lüurben t)erh)if(f)t unb ba§ (S(f)ifflein be§ trafen S^aoffe

fuf)r mit öollem 2)ompf unbefonnten Ufern ju. Überbliden mir

je^t fein Stu^Iaufen unb feine Sfleife

!

II. ^cr Ü&ßr^ang»

Sänge lie^ bie Ärone ouf i|re @ntfd)eibung über ba§ jDemiffiong*

gefud^ lüarten, bo§ t^ürft Stbolf ^tnergperg am 5. ^uli 1878 im
9tomen ber öfterreic^ifd^en S^egierung überreid^t ^atte. 3(nfang§

Oftober ricf)tete ber 9^egierung§df)ef an ben Sl^aifer bie i^xaQC, ob er

bo§ Söubget für ha§ ^a1)x 1879 Vorbereiten folle, ol^ne jeboc^ eine

beftimmte Stntlüort gu erf)alten. ®Ieid^ nad^l^er njar ber äl^onarrf)

unerwartet ouf feinem @ute in ©öböllö eingetroffen, aber fcf)on öor^

f)er fjatte er ha§ (SntlaffungSgefucE) ber 3flegierung gene^migenb uu"

terfertigt unb i^r ben Stuftrag erteilt, bal^ fie bie @efc{)äfte big gur

(Ernennung eine§ neuen 3JJtnifterium'§ fortfül^ren möge. 9?ad§ fei==

ner SiücHe^r empfing ber ßaifer bie Slbgeorbneten ^erbft, Siec^^

bauer, ©ue^ unb onbere in Stubieng^ um i^xe aJieinung über bie Um!"

geftoltung be§ ^obinettö eingufiolen. SSorne^mlid^ bem 9tate be§

Dr. ^erbft folgenb, betraute ber SJionard^ ben bi^f^erigen ?5inan^-=

mintfter be ^reti§ mit ber fcf)tt)ierigen SJiiffion, für ba§> mübe
SJiinifterium (Srfa^ §u fd^affen. 2lm 23. Oftober berief ')ßitti§ bie

Slbgeorbneten ber SSerfaffung^portei unb einige ®u^enb äRitgliebcr

be§ $errenf)aufe§ §u einer S3efpred^ung, um mit il^nen güfitung §u

nef)men unb um il^nen fein ^rogromm gu entmideln. ®ie 5(nnei'ion

83o§nien§ unb ber ^er§egotDina, bk gefürd^tet tüurbe, foUte au§ge=

fd)toffen bleiben, mä^renb bie möglid^fte Sefd^ränfung ber burc^ bie

Offupation ertoac^fenen Soften t)erfprod^en loarb. Stber felbft bie

•S3efe|ung ber burd^ ben ^Berliner SSertrag gugetoiefenen ©ebiete

I)ätte aufgul^ören, fobalb bie Garantien für bie ©rl^oltung ber 9tu^e

unb Orbnung gegeben unb bie moteriellen Srforberniffe ber Of!n='

pation gebecEt lüören. f^erner öerlangte ber Vertrauensmann ber

^rone bie glatte Stnna^^me be§ SöubgetS unb bie Semilligung ber

probiforifd^en gortbouer be§ 2ße]^rgefe|e§ für ein ^al^r. ^r^e 3eit

fKerauf gaben bie öerfd^iebenen ^Iub§ if)re SKeinung über ben SSer=

fuc^ be§ ÜJiinifterS ^retig befannt. ^er Slbgeorbnete ^opp lehnte

1*
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bie Unterftii^ung im Sluftroge ber j^oxtlä^ütt^paitei runblpeg ab.

Stud^ ber neue gortfdjritt^üub t)er{)ielt fid^ tro^ feine§ „üoUen Sßer-

trauenä gu ^retig" ablel^nenb. 9Zid)t ireniger jrf)roff geigte fid^ ba^

linfe 3ß"trum. ^erbft ^atte für ferne ^erfon fd^on bei ber oorbe*

reitenben S^onfereng erflärt, ba^ er bie Silbung be§ Sobtnett§ burd)

^retig im ^rin§tpe unterftü^e; [ollte fid^ biefer jebod) mit ber ^oIi=

tif beä trafen ^nbroff^ ibentifi^ieren, bann mürbe er einem 3Kini*=

fterium ^reti§ [eine ^ilfe ni^t angebeil)en laffen. 2)a§ bebeutete

nun nid^t§ onbereg oB eine 3lblel)nung, benn ber fünftige öfter^»

reid^ifd^e 3Jiinifter|)räfibent fonnte unmöglid^ aB SSertrauen^monn

beg £aifer§ ben SJJinifter be§ ^u^ern im <StidE)e laffen, ber im (Sin*

öerftänbniffe mit ber ^rone öorgegangen irar. Übrigen^ l^atte ber

Äaifer fur§ borf)er in Söubapeft in einem ®efpräd)e gefagt: „Sie

reben immer üon ber ^olitif SlnbraffQ, üergeffen (Sie nid^t, ba§ ift

meine ^olitif." ^od^ bie S3erfaffung§-partei tDoHte in i^rer 9Jie!^r=

l^eit feine ^on§effionen mad^en. ©ie blieb ftarr, tro^bem e§ beffer

genjefen tnäre, nienn fie fic^ fc^miegfam gegeigt l^ätte. S)ie unange*

nehmen (Srfol^rungen öerftimmten ^?retig begreiflid^rtoeife, unb er=

ftount fragte er bie liberolen ^otitifer, ob fie fein ©emid^t barauf le^

gen, oBermaB ein »erfoffung^treue^ SJJinifterium §u erhalten. 35a§

too^l, toax bie Stntmort, ollein, lüenn e§ fid^ borum f)önble, Öfterreid)

gugrunbe gu rid)ten, muffe man onberen btn SSortritt laffen. ©o
blieb be ^reti§ feine SBal^I; er mu^te fein 3Jlanbat in bie ^änbe be§

^oiferS gurüdlegen. i)

2)er 9teid^§rat mar mittlermeile om 22. Oftober 1878 gufommcn*

getreten. 2(m ^Tnfange be§ neuen 3af)xe§ fanben grofee SDebotten

ftatt, bei benen e§ an f)i^igen ^ufammenftöBen nicf)t fehlte. Xie 93 e =

ratungen föaren bem berliner Sßertrag gemibmet, unb bie

5(ufregung erroieg ftcE) aU f)^öd^ft unangebracE)t, meil man ja üor

einem fait accompli ftanb. 2(IIerbing§ ujurbe oud^ öief groue

3:f>eorie getrieben, benn ber berfaffung^möBige 5(nfprud^ be§ ^or=

Iament§ ouf bie Unterbreitung ber ©taatsberträge erful^r auf ben

berfd^iebenen ©eiten eine oerfc^iebene SluSlegung. 2(t§ ©eric^ter^

ftatter ber SKajorität be§ 5lugfd^uffe§ fungierte ^rofeffor ©uefe, bie

SKinberl^eit üertrat Dr. ^erbft. Stu^erbem ergriffen fünfunbätuan*

gig 9lebner ba§> 2Bort, loobei bie gmei ajiinifter, bie fid^ an ber 2)e=*

batte beteiligten, ni^t mitgered^net finb. ®er liberale Stbgcorbnete

Stufpi^ lie^ fid^ öon feiner Seibenfdiaft fo toeit fortreißen, ba^ er

1) 3SoIter SRogge. Öftermd^ feit ber Äataftrop'^e ^o^enroart^SSeuft. II. 93anb.
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bem im Saole nic^t anipejenben |)erbft gurief, er l^ätte fein 5Rec^t,

ben Söerliner S3ertrag su befÖmpfen unb ouf bie fc^Ied^te ^inanä*

logc be§ (Staate^ f^inguroetjen, benn niemanb l^abe in ben legten

fünf Sorten £)fterreic^§ ginangen me^r gefc^äbigt aB §erbft mit

feinen 3fteben unb Einträgen gur @ifenbal)nfanierung. 3)iefer ptx^

fönlic^e Eingriff toai in ber 3eit ber guten ^arfamentgfitten — man
fönnte fageu : be§ ^o'Iitifc^n (3tÜgefü{)te§ — etnjag Unerl^örteS ; bie

Gemüter öermod^ten fi(f) lange nid^t gu berul^igen. 2lm 18. ^onuar

f)ielt ber ©pred^minifter Dr. Unger eine großangelegte 9lebe, in ber

er alle fünfte be§ geroanbten 9l^etorifer§ fpielen ließ. S)ie unent=

legten QJegner ber Drientpolitif unb i^rer folgen machte er fid)

nid)t gu greunben, oB er bie Stuffaffung auSfprac^, baß ber Söerliner

Sßertrag ber ßuftimmung be§ 9fleic^§rate§ ni(^t bebürfe unb bagegen

^)roteftierte, ba^ man eine ^rage ber ri(f|tigen 2(u§Iegung ber Sßer^

faffung mit ber SSerfaffung^treue fombiniere unb baburd^ ein ^rit)i==

leg für bie SßerfaffungSinter^retation gu fd^affen fuc^e. ^m 27. ^a"

nuar 1879 fam eS enblirf) gur Stbfrimmung, bie für bie 3fiegierung,

bie fidE) freilid^ /,nadE) ber (Sriöfung öon ben SD^inifterfauteuiB"

fel^nte, eine leichte S'Jieberlage bradfjte. S)unaieli)§!i§ Stnregung, btn

SSertrag einfarf) gur ^enntni§ gu nef)men, mürbe bermorfen^ ob=

lüoI)I biefer 2lntrag ber Stnfid^t ber Slegierung entf^rac^. Sod^ aud)

^erbftä SBunfd), an bie @ene|migung einen ütabel ber Orient^olitif

gu fnüpfen, fonb feine ©rfüllung. 151 gegen 112 Slbgeorbnete er=

Härten fic^ für bie bebingunggtofe (5JeneI)migung ber berliner 2(b==

madEiungen.

©ine nid^t geringe S9eIaftung§:probe für bo§ ^orfoment bilbete —
neben ben ©elbforberungen ber ^Regierung, bie burd^ bie Offu^a*

tion§au§Iagen bebingt mürben — bie SßerlÖngerung be§

3Sef)rgefe^e§, bie notnjenbig gemorben mar. Qm '^a^tt 1877

^atte bie ^erfaffungS^artei bie SSerminberung be§ ^rieg§ftanbe§

öon 800000 auf 600000 äRann unb bie ^eftlegung eine§ ^rie-

ben§^räfengftanbe§ geforbert. ^m ^egember 1877 überreid^te bk
9legierung bem Parlamente eine SSorlage, burcf) bie ba^ SJiilitär für

Weitere ge!^n ^ai)tt auf ber bi§f)erigen |)ö^e erfialten bleiben foUte.

SDiefe (Jorberung mürbe jebodEi abgelefint; ber Sanbe§t)ertetbigung§^

mintfter |)orft faf) fid^ nun gegrtjungen, ben ®efe|entmurf am 5. 9'?o==

öember 1878 gurüdgugiel^n unb fid^ mit ber S3itte um bie Se*-

milligung be§ ^rieg§ftanbe§ öon 800000 STiann für ein meitere§

Sat)T unb um bie @rIoubni§ gur Slu^l^ebung bon 5.5 000 JRefruten

für ba^ fte!^enbe §eer gufrieben gu geben. Dr. ©türm moltte bie
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Beratung über hk neue Sßorlage 6t§ gur (Srnennung einer befini»'

tiben ^Regierung aufge[c^o&en lüiffen, ollein ber ^ertagung§antrag

blieb in ber HJiinorität. ®er ^aifer ^atte ficE^ fd^on bti ben S3era*

tungen im 2(u§f<f)iu^ für bie 2tnnal)me eingefe^t, unb bem Eingreifen

ber £rone ift eä nid)t gule^t gu banfen, bo^ bie 2(nnaf)me nod^ öor

Sorfd^IuB — am 20. S)eäember 1878 — erfolgte.

2)ie 58tlbung ber neuen 3fiegi€rung fam nur longfam in

glufe. :3nt Februar 1879 l^atte ©raf Xaaffe in SSien geireilt unb
mit berfc^iebenen ^oütifern öerl)anbelt, o^ne itboä) gu einem 9le=

fultate §u fommen. ^aä) §e!^ntägigen SSerl^anblungen mufete ber

©tott|aIter öon 2;iroI bk ©rfolglofigfeit feine§ Unternel^menS ein=

feigen. S)ie ^rone entf<j^IoB fi<i> baj^er §u einer |)robiforif(ffen Söfung
ber ^abinett^frage. %m 15. gebruor lüurbe ?5ürft 2tboIf 2tuer§=

perg öon feiner Söürbe befreit, unb mit i^m f4ieb oud^i Dr. Unger,

ber SKintfter ol^ne Portefeuille, ou§. S)er äRinifter für ^ultu§ unb

Unterricht, Dr. bon ©trematjr, überno^m ben SSorfi^ im 9J?i*

nifterrote; <5Jraf iJoioffe erl^ielt bk SBürbe eine§ SJJinifterS be§ 3n=
nern. ^'i}m fiel bie 5tufgabe §u, bie 9?euh)af)Ien für ba§ Parlament
ju leiten unb bie ©runblage für ein bauernbe^ 9?egime gu f<f)offen.

Dr. bon (Stremotir tvax im ^a^tt 1823 al§ $8eamtenfo|n in @ra§
jur SBelt gefommen. 2)a§ ©turmjalir l^otte i^n in ba§ beutfdie

S'Jationalijarlament nad^ ^^ranffurt dm Ttain gebrad^t, aber aU ber

furge SCraum gu (S:nbt tvat, mu|.te|^r tuegen feiner Parlamentärifd^en

2;ätigfeit fc^hjer leiben. 3lüi nac^ langem' SSarten fonnte er ein ^mt
erlangen unb bann mufite er biergel^n ^afire mit einem @ef)alt bon

2000 fronen fein 5(u§fomnten finben. 1868 berief il)n @i§fro aU
äRinifteriatrat nad^ SBien unb bon ba rfb bollgog fic^ fein 5tufftieg

raf<f>. <Stremat)r njar ein 2)eutf(^UberaIer älteren ©d^Iagg, allein

fein SJlinifterium fanb bei ber SSerfaffung^partei feinen ^nftang.

Sllle 58erfu<f)e, gu ilir gute 93egiel|ungen fierguftellen, blieben erfolg*

Io§. 9[Ref)rmaIige Unterrebungen mit Dr. |)erbft berfc^afften <Stre*

ma^r bloB bie Überzeugung, ba^ \iä) ber einflu§rei(i^e SWann mti)t

au§> perfönli(j^.en al§ au§ fac^Iic^en ©rünben ablelinenb berf)oIte.

%m. 18. j^thxuav [teilte fi(j^ ber neue aKinifter|)räfibent bem 2(b=

georbnetenl^aufe bor. ©in eigentlid^e^ Programm 'i)atk er nic^t gu

entnjicfeln, benn feine Stufgaben maren engbegrengt, unb ujenige

Söortc genügten, um fie gu beranf<f|auli(^en. ^rei SOtonate f^äter

berfammelte fi^ baä 1873 gemäl^Ite Stbgeorbnetenl^auS gu

feiner legten ©i^ung. Dr. fft&sjbautx, ber mutige, bemo!rotif^e

aJicönergfofin aü§ ÖJrag, l^ielt oB ^räfibent bie Stbf^iebSrebe, bie
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man<S)en Be;^er§igenätD€rten SSunfd^ entf)ielt unb nur ben einen ge^*

ler ^attt, ba^ an tf)r ber ©timmungsnjecfij'el ber legten ^afjre f^jur*

Io§ öorübergegangen mor. „Sßir öermijfen nod^ eine gefe^Iic^ Doli*

ftänbige Sfiegelung beg SSerpItniffeg §lt)if(^en <Btaat unb ^ir(f)e be^

§ügli<j^ ber (£f)efcf)Iie^ung, unb e§> muf[ unferen SfJad^foIgern über=

loffen iperben/' meinte Dr. Stedibauer, „aud^ in biefer Sflicf^tung jene

ßJefelgebung in§ Seben gu rufen, bte ber borge[c^rittenen Silbung

unb ben freil^eitlid>en ^nftitutionen, foloie ber öerfaffungSmä^ig

garantierten ©eluiffengfrei^eit entf|3ri{E)t, um bem 3uftanbe ber

|)albf)eit, ber je^t beftef)t unb nur |)euc^elei unb ^nbifferentiämuS

l^erbeifüirt, ein (£nbe gu moc^en." 2BeId)e ^Ilufion, rt)el(f)e Xäu"

fij^ung ! Seit 2)anf be§ ^aufeö brüdte |)erbft au§ ; ber SJiann, ber

fonft fo gerne öerneinte, gab feiner 'Sitht gleic£)fall§ eine optimiftifc^e

gärbung. ©in SBiener SSIatt er§äf)Ite nad^ ber legten <3i|ung beä

Parlaments eine d^arafteriftif(i)e ©pifobe. S^Jeugierig f)otte ein

S^äuerlein bie 'oulm el^rlüürbigen SJlänner au§> bem Parlaments?'*

geböube, bem „(S<^merlingtl^eater", fommen gefeiten, unb fi^üc^tern

fragte e§ einen 2Ba<f)imann, too§ benn Io§ fei. „9^i(^t§ !" erftjiberte

ber §üter be§ @efe^e§; ba§ Säuerlein aber troltte befriebigt üon

bannen. §atte berSLlfJann mal)r gef:prod)en, bebeutete ha^ erfte bireft

geh)äl)lte Parlament ber ^riöilegien bem SSotfe Uiirflii^ fo njenig?

5tIIe ^Parteien rüfteten fid) mit boller ^raft für bit beginnenbc

Söal^Ibemegung. 2)ie beutfd^en 5ßerfaffung§treuen gingen un^

einig unb Verbittert in ben 2Ba:^Ifam|3f. jDa§ ^ntereffe ber ^olitüer

loonbte fid^ öomel^mlid^ ber ©ro^grunbbefi^erfurie gu, benn {)ier

mufete bie ©ntfcEieibung fallen, ©raf 3;aaffe bot feinen gangen Sin=

flu^ ouf, um ein günftigeä Ülefultat §u erh)ir!en. ^n Sö^men
fuc^te er bie i^eubalen, bie bei ben legten SBa^Ien ein ^om^romi^
abgelehnt fiatten, umguftimmen, unb e§ gelang if)m au(^> ben der^»

faffung§treuen dürften (JarloS ?(uer§|3erg, üon beffen 5(n!^ang ba^

SBaf)tergebni§ abl^ing, gu einer S3ereinbarung mit feinen feubalen

©tanbeSgenoffen gu beranlaffen. Sef)n öon ben breiunbgmangig

äJJonbaten ber böl)mifdf)en ©ro^grunbbefi^erfurie follten ben

geubalen bebingung§Io§ überlaffen h)erben. 33ei bem Ittbfcf^Iuffe

biefe§ ^attt§ fiatte man bie bürgerlid^en 2Bäf)Ier biefer ^urie gat

nüj^t gefragt, unb fie l^äelten fic^ bemnacf^ grollenb bon ber SBal^I

fern. Qtüti ©rünbe f^aben ben (dürften ©arIo§ 3luer§|)erg beran^*

la|t, ba^ ^om^romil, ba§ er f|3öter bebouerte — er fprad^ bon

einer „^rrefül^rung" — abgufcEiIieBen. ©inmal föar e§ ber 2Bunf(j^

ber ^rone, auf ben ©raf 5£aaffe itnn)ieS; bann aber füf)Iten fid^
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bie |)od^artftofroten berieft, toeil bit beutfc^en Siberolen rabifalerer

3flid^tung, bie ?5ortf<J^^ittIeiC/ Quf ii)T:^n ^orteitagen in ©t. gölten

unb ©raj unfreunblid^ über bie f8oxx^ä)U ber ©ro^grunbbefi^er

f^ra<f)en. 2)er mäl^rifd)e ©rofegrunbbefi^ öergob feine neun Si^e

an ^eubale, ber nieberöfterreirfiifcE^e überlief gnjei ^tä^ ben ^teri=

lalen. Qn Oberöfterreic^ fiegten bie üerfäffungetreuen ^anbiboten

tro^ ber ©ef^äftigfeit be^ (Stattl^oIterS S3aron ^ino ; bod) fie follten

ii)re§ (£rfoIge§ nic^t lange frof) fein, benn ha§ 5(bgeorbnetenf)au§

annullierte biefe SJionbate halb, ^un betrieb Söoron ^ino bie^urc^

fe^ung ber flerifalen öemerber mit um fo größerem ©ifer. 3laö)

bem ^bf^tuffe be§ SfieflamationSberfal^reng na\)m er noc^ ätüölf

2Bäf)Ier in bie SBäl^Ierüfte auf, unb fo entfielen auf feine ©djü^tinge

im ÖJobember 1880 fünfunbfiebgig Stimmen gegen fünfgig. Silier*

bing§ erftärte ba§ Sleid^ögerid^t biefe SBo^I f^äter für ungültig.

S)a§ 5lbgeorbneten!^au§ aber l^atte fie fd^on öor^er in einer ftürmi=

f<^en 9?a(f)fi|nng beftätigt. Sie SBaI)'Ien au§ btn Sanbgemeinben=«

unb ©täbtefurien maren für bk 9fiegierung§^oIifif im allgemetncn

bon geringerer S9ebeutung, meil e§ fid^ bahti meiften^ me^r um
Jßerfc^iebungen innerl)alb ber beutfd)frei|eitli(j^en Gruppen, aB um
unmittelbare Übergänge bon ber «inen (Seite be^ §aufe§ auf bie an=

bere I)anbelte. ^n ©aligien famen bon ben 63 ajlanbaten be§ San*

be§ 57 in btn 93efi^ ber ^rafouer j>euboIen; bie Slutl^enen frf^nitten

fel)r fd^Iet^t ah. 2)ie brei ftöbtifdf>en Tlanbate in ^rain gelangten

lüieber in flotnenifci^e |)änbe, cbenfo Wie bie @i^e ber böuerlid^en

Äurie. 9?ur bie glrei ©ro^gmubbefi^ermanbate fonnten bon ben

2)eutfd^en feftgel^alten merben.

©in gang neue5@efi^t erl^ieltbag Parlament jebo^bornel^m*

lid^ burc^ ben (Eintritt ber tf(i^ed^ifd^en 58oIf§obgeorb*
neten in ba^ 'i)'0'i)t ^au§. Sänge SSerl^anblungen loaren biefer

h)id^tigen S^atfad^e borauSgegangien, unb e§ bereitete feine geringe

Tlü^e, bie unfrudEitbare @c^moIIh)infeI|}oIitif gu bred^en. SDen böl)*

mifd^en Sanbtog l^atten bie Xf(J)edE>en fc^n am 24. (Set)tember 1878

betreten; inbe§, ba§ tvax ifjx „Parlament", il^r l^iftorifd^er Sanb*

taq, um ben Jicfi romantifd^e ^l^ontofien fd^tangen. Solange bit

tfd^ecE)ifd^en ^bgeorbneten ben 9leid^rat mieben, Ilaffte im Stbge*

orbnetenl^aufe eine große Surfe, gab e§ nur ein 9lumbf^artament!

5Darum bemül^te man fid^ loieberl^It, bk böl^mifdfyen 3;fc^d^en bon

il^rem ©tarrfinne abzubringen, benn e§ fel^Ue nidE)t an bem richtigen

©efü^Ie, ba^ beren Gintritt in ba§ ^bgeorbnetenl^auS bon grunb*

legenber Söebeutung iDÖrc. ^e^t, ba man merfte, ba^ fid^ große
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2)inge öorbereiteten, iDurben bie Xfd^ed^en fotüol^I üon ber beutfc^n

Sßerfaffungg^artei al§> üon bem ©rafen Sioaffe umlüorben. @<^on

im ©e^jtember 1878 toax ein SSriefroec^fel glDii^en 9lieger, bem ein=

fluBrei^en X\ä)tii)tn, unb i^i]4^o[, bem großen ^beoliften be§ beut=

frfjen 5ßoIfe§, befonnt geloorben. stieget l^atte ouf bie Söebeutung

ilingelüiefen, bie bk Dltupation für bie ©kmen 'i)ahtn tnüBte unb

ber ajieinung 3tu§brucE gegeben, bo§ nunmel^r bie ©ebanfen ber

i^ifd^l^offc^en ©rf^rift: „^\ttxxd'ä} unb bie $8ürgfrf)aften feinet S8e=

ftanbeg" eine günftigere Slufnal^me finben mürben. ?5if^t)of möge

e§ öerfutj^en, eine outonomiftifc^e 58emegung einzuleiten unb eine

allfeitige frieblic^e «Stimmung üorgubereiten. 2)anntt)ürbe bie^rone

rt)o:^I bie S^ermittelung übernel^men. S)o§ wax ber %nta% gu ben

(Smmer§borfer Konferenzen öom 31. Oftober, bei benen ?5rieben§*

öorfd^täge aufgearbeitet mürben, bie ein ber^ei^ung^öoIfeS 3"="

fammenge^en ber S)eutf(f)en unb Xf(i^6(^en beluirft pttcn.i) ^n=
be§, ^erbft unb anbere beutfc^e ^oütifer toiefen bie 5tbmad^ungen

gurücf unb öerl)inberten fo eine SSerftänbigung Oon SSoIf gu 5ßoIf,

bie in jenen 2;ogen öielleic^t gegtüdt märe. <Seit!^er ftrebt man fie

öergebtid^ an. ^m Tläx^ 1879 üerl^anbelte @raf Saoffe mit bem

feubalen ©rafen Slam SWörtinic unb mit Flieger. (Später trot er

aud) mit (SIab!oü§f^ in t^ül^Iung. S)er 9J?inifter be§ Innern mollte

bie böl^mifc^en 2;fc^e(f)en bemegen, ofine Kongeffionen in ben 'tReiäß^

rat einzutreten, gelangte aber üorerft gu feinem ^i^Geftänbniffe.

Unter ben 2:f<f)e(f)en 39öf)men§ gab c§ mefirere 3tnfc^auungen. 5ßom

Safire 1876 ah fämpfte Dr. (gbuarb ©regr, ber bie ^olen um il^re

©rfotge beneibete, gegen bie ^affiöitätSfolitif. S)abei mürbe er öon

bem ©ebanfen bt§ berbienftöollen tfdfie^ifc^en ^ubligiften ^. Sufel

beeinflußt. S)er ©buarb ®regrf{i^en 9li<f)tung ftanb eine @ru^^e

üon SJiännern na!^e, bie bie läbfel^r üom 3entral|)arlamente gleid^^

falB mißbilligte; botS) moIIte fie ben Eintritt in ba§ ^bgeorbneten*

^au§ üon nationalen ßiigsftänbniffen abf)öngig madfien. ^ber nodE)

unmittelbor üor ber ^uflöfung J)e§'?Ret{^i§rate§ betradjtete bie 9Ke!^r^

ga^I ber %tU unb ^ungtfc^erfien bie bebingungSlofe S8ef4icfung be§

Parlaments aU ba§ größere Übel. (£§ mürbe noäjmaU eine 58er=

ftänbigung mit ben jDeutfd^en üerfut^t. SöJan geigte fi<j^ bereit, ba§

ftaat§re<f)tlid^e ^rogramtn mit ber Sßerfaffung in (Sinflang gu brin=

gen unb üerlangte bagegen bie SDurc^fül^rung ber nationalen @{eid^f=

bered^tigung in ©c^ule unb ?lmt unb eine SBal^Ireform für "ben böl^^

l) mdiait) ^axma^, Slbolf gif(^:^of. Stuttgart 1910.
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niij'c^en Sortbtog. SDomuf tvoUttn bte ©eutfd^en jeboc^ nid£)t etn=

gef)en, obgleich für fie neue S3unbe§genoffeit im ^am:pfc gegen bte

9lea!tton errtiünfc^t gelDefen mären. Unter biefen Umftänben be=

l^arrten bie tfci^ec^ifd^en ©toatgreditler in il^rem SSaI)Iaufrufe üom
27. mal 1879 bei ber mfe^r öom Parlamente, ^nbt^, @raf 2:aaffe

erfannte bie (Situation ri<i)tig. @r bemüf)te fic^ mef)r um bie %eu^

haltn, benn er lüufete, ba^ bie SlIttlcfiedEien nicf^t gögern tuürben,

bem ^eifijiele ber ©ro^en ber Station gu folgen, ^n ber ^tat na'fy'

men bie SSerI)anbIungen be§ SOlinifterS be§ Innern enblid^ ou(f>

einen für il^n erfreuli^en S3erlauf. äJiitte @e|)tember 1879 fom
eine SSeretnborung guftanbe i), bie btn Stufmarfcf^ ber geubalen unb

i|re§ öölfifd^en STroffeS im Parlamente betoirfte. ©buarb @regr

l^otte erreicht, tva§ ii)m fo lange al§ Qkl öor Singen fci^mebte. S)ie

Slbgeorbneten feine§ SUoIfeS befannen fic^, il^re ©d^merter in bie

SBagfc^ale gu toerfen. . .. / { ^>.>:fH>mj.,

S)urc^ ben (Eintritt ber Jtfd^ed^en nal^m ber ^am^f um bie S8er=

faffung anbere S^ormen an. 2)a nun olte SSöIfer auf einem S3oben

ftanben unb ficEi auf il^m auc^i einguric^ten fud^ten, f(f)tüünb bie SfJot*

njenbigleit, ii)n gegen hjiberf^enftige ©taat§ange!§örige gu üertei*

bigen. S)ie beutfifie JßerfaffungSpartei fiatte in i|rer befiarrtic^en

^erfaffung§treue gegenüber ben S3e!äm:pfern ber ftaotlid^en ?5e=

bruor==jDegembereinrid^tungen moratifci^ gefiegt, ober e§ toax ein

(Sieg, bei bem fie alleS bertor: bie ^ül^rung im ^orlamentc unb
bie |)errf<j^aft im Sleid^e. ©a^en ie|t bod^ eüüa 179 g^eubale, S'le*

rifaie unb flatpifd^e S^ationole neben einer SWinberl^eit öon 174

S)eutf(^tiberalen unb anberen Gegnern ber 2;aaffef(j^en ^otitif . . .

m. 3xt Ära ^aaffs hxiet imn bij^nttrrfjBn Bu^^Ißtdi?*

A. Slcgicrung unb ^orKomcnt.

©leic^ nad^ bem mfc^Iuffe ber SBa^Ien im ^uli 1879 h)or ba§

SKinifterium (Strema^r beim ^aifer um feine ©ntlaffung eingefom=

men. ?lber erft am 14. STuguft beröffentlid^te bie „SSiener ßeitung"

ein faiferlid^e§ |)anbf4rei6en au§> SJJünc^en, ba§ bie ^Regierung
S^aaffe einfette. 2)er neue 3Kinifter|)räfibent unb SRinifter be§

Innern, ©rafßbuarb SCaaffe, luor 46 ^al^re alt; er geprte

einer au§ ^rlanb ftammenben ?jamilie an, unb fein Sßater |»atte

1) (Sie'^c anä): Zdenko Tobolka, Dejiny ceske Politiky nove doby,
Prag 1908.
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berettg ein öfterretc^i[<j^e§ 9JJtnifter^ortefeuiIIe innegel^obt. ^n fet=

ner Snabengeit h)ar er bem 2;f)ronfoIger (grä^eräog ?5^on§ Qofef

al§ Unternd^t§== unb ©pielfamexab na^egeftanben. S)orf> bie SSe^'

giel^ungen fanben f^äter eine längere Unterbre(f)ung, bi§ ber Äaifer

wieber bem gum (3tattI)oItereirot genjorbenen ^ugenbgenoffen bei

einem Sefuc^e in $rog begegnete. SSon ha ah bef)kÜ ber 9}Jonarc£)

btn ©rafen Saoffe im ^uge, rt)a§ für biejen mit einer rafd^en ^ar=

riere gleirf)bebeutenb hjar. 2)er ^ünftling be§ §errf<^er§ §ä^Ite ni(^t

gu ben großen ©taatSmännern mit ipeit auSgreifenben ^5Iänen unb

]^o{)em @ebon!enfIuge. (£r begnügte fid§ oon ^Tag gu Xag fein ?lu§=

fommen gu fu<i^en, unb mit feinem 9^amen ift baä (Stiftern be§ gotrt^

frettenS üerfnü:pft. @raf 2;aaffe njar fein Iieröorragenber 9lebner,

ober er öerbanb^altblütigfeit mit@d^.neibigfeit, unb öiele geflügelte

SBorte erinnern an if)n. ©einen f<^Iagfertigen 3Bi| möge eine ^nef=

böte illuftrieren. ©inft begegnete it)m ber ©logfabrilant fiobmet)r,

ber toegen feiner liberalen ©efinnung befannt tüor unb fid^ bem

äJJinifterpräfibenten mit ber Sitte öorftellte, ou§ feinem 3lamm
feinen ©4^"^ <Juf feine |)altung gu 5ie:^en. „^<j^ bitte @ie nur",

meinte @raf Stoaffe töd)elnb, „bie faufmönnif^e ^ebife gu be*

arfiten, bie @ie auf alte i^re Giften ftelten: ^i<i)t ftürgen!" ©raf

Saaffc lüor finbig unb fd^Iou im Jßerl^anbeln, unb er öerga^ nie, ba'^

fteine @ef(f)enfe gro^e ^reunbfrf^aften erijatten. ©einen HJiitarbei^

tern belt)ie§ er bouernbe§ 'iBo'ijiwoUm, unb feine Ie|te ?tmt§!^anb=

lung beftanb barin, mef)reren treuen 58eamten ^uSgeid^nungen gu

üerfc^affen. ©raf Staaffe l^at \id} felbft aB „^aiferminifter" i) be-

geic^net; bem ^aifer §u bienen roax fein l^öd^fter Gl^rgeig. S)er ©taat

unb bie Sebölferung h)urben erft in gmeiter "tRd^e berüdfid^tigt.

Dr. bon ©trematjr übernal^m ba§ ^uftig^^ortefeuille unb bie

Seitung be§ ^ultug^ unb Unterri(f>tgmini[terium§. §orft bel^ielt ba§

ßanbe§berteibigung§minifterium. SSon ben neu berufenen 9Jiän=

nern ermäl^nen mir bor allem ben feubalen ©rafen :3utiu§ ?5al =

f enl^a^n, ber §(dEerbauminifter murbe. (5r fam at§> SSertreter ber

©tobt SSet§ gum erftenmol in bo§ ?tbgeorbnetenf)ou§, f>otte ober

früfier mieberl^olt bem oberöfterreid^iftfien Sonbtoge ongef)ört. SDie

^lerifolen gö^Iten i^n gu ben ^l^ren unb befa^en on il^m einen

eifrigen ©treiter für il^re ©od^e. 3(I§ ^uforenoffigier l^otte i^aÜtn^

f)a't)n begonnen. 1857 bertie^ er ben SDienft, um fid^ ber Sonbmirt:*

1) ^etnrid^ ^ßollaf, ©reinig ^af)ti auä bem Seben eineö Sournaltjtcn,

gSten 1898, brittcr SSanb.
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fc^ft §u ipibmen. @r toar aud^ [(f>riftftellerifc^ tätig, el^e er in bie

Sfiegierung berufen ipurbe. ©ine anbere nennen^merte ^erfönlirf)=

feit ift Dr. 5lIoig 5ßra§af gelüefen, ber aB 2Kimfter oi)ne ^orte*

feuille in bie 9legierung trat unb anfangt 1881 Seiter beg ,Suftiä*

minifteriumS iparb. 2)em Kabinette n)urbe er al§ SSertrauenämann

ber %\ä)tdjtn gugejogen. Gr \ianb auf (Seite ber Hlttfd^ec^en unb

njar ttn ^lerifalen ein guter greunb. i^n notionoler ^infirf)t galt

^Jragaf aB gemäßigt, ©eine 9flebelunft überragte ebenfo hjenig ttjie

fein Jßerftanb ba§> SJiittelma^. SWit feiner ®la^e unb feinem gtän=

genben ©efic^te mad)tt er ntefir ben (Sinbruc! eine§ gufriebenen

©piepürgerg aB eineg SKinifterS . . , 2)i^ ^olen öertrot aB Äonbä^

mannminifter Dr. O^Iorian ^ie^nifilfotüSli.

3ur atten ©arbe ber jDeutfd^Iiberakn geprten öon btn 3Kit=

gliebern ber 9legierung 2^aoffe au&er @tremat)r unb ^orft
no(f> ber |)anbelöminifter Äorb^SBeibenl^eim unb ber

£eiterbeg?5inanäminifterium§5rei]^erröon©f>ertef.
(Sie galten oB öürgen bafür, ba'ß bo§ SJitnifterium nid^t gegen bie

SDeutfd^en regieren föerbe; fie fonnten aud^ aB Garantie für tin

rtenngieic^ lofeä 5eftf)ölten an bm ^ßringtpien be§ Siberali^muä

angefef)en hjerben. 2)er jäfie SRüdEfall in bie SSerirrungen be§ 9J?i=

nifterium§ |)of)enn)ort njar auSgefd^Ioffen, folange biefe 2)länner,

bk auf if)r ^nfel^en ettoag f)ielten, im S^iate ber ^rone fafien. Stller^

bing§ follte ba§ ^bf^ringen öon ber mittleren Sinie nid^t lange auf

fid^ märten laffen. Unter bem SDrude ber öeränberten SSerpItniffc

im Parlamente mufete ^raf Staaffe fid^ bequemen, ein ©teind^en

nac^ bem onberen au§ bem SJiofoifbitbe feineg 3Jiinifterium§ I)er=

au^gune^men mnb eine tnberungj ber 9lid^tung atlmäf)lid£^, ober au^
giebig öorgubereiten. %m 16. ^Jebruar 1880 mürbe Dr. Don @tre=»

mat)r, ber ben Slerifalen im SBege ftonb, bie Seitung be§ ^ttu§=»

unb Unterricf|t§minifterium§ unb ^vti))txin öon (J^ertef bie be§

ginongminifterium^ ent§ogen. S)ie ^lerifalen I^ätten e§ am liebften

gefeiten, menn je^t |)err öon Ärieggau on bk ©pi|e be§ @r*

5ie{)ung§mefen§ geftellt morben möre, benn er mar 58Iut öon il^rem

83Iute. 3lIIein bie liberalen äRinifter f|jrad^en fid^ gegen biefe 93e==

rufung entfc^ieben au§, unb fo mürbe bem SJianne ba§ gi^önämini*

fterium äugehjiefen. jDer Se!retär ber ^onoubam^jffd^iffal^rtSgefell*

fc^aft, ber unter Söelcrebi SeftionSdf^ef geluefen ift, f)atte ein f)übfdf>eg

5töancement gurüdgelegt unb beriefen, bo§ man burd^ ©önner*

fd^aften rafd^er aB burd^ gäl^igleiten öormärt^ fommt. ©onrab
ö n (£ t) b e § f e I b, ber neue Unterrid^t§minifter, mar meber {Jleifd^
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no{^ iJifrf^- ®ie Siberölen tooUtm öon U)m ni^tö lütffen, unb ba3

flerifat=feubale „SSatertanb" geigte [irfj ebenfalB nid)t erbaut.

5ßon großer S^roglüette ift ber SKinifteriüed^fei; getüefen, ber fid^

(Snbe Sunt 1880 üolläog. S)a§ „SJiinifterium über ben Parteien"

lüurbe baburd^ gur ^arteiregierung, gum SKinifterium ber Sfterf^ten.

2)ie le^en (Erinnerungen an bie gute alte Qdt lüanberten über

^-öorb; ©trema^r, §orft unb ^orb^SBeibeni^eim, bie btn neuen ^ur§

nid)t mit il^rem 9'Zamen bcden motlten, gogen fi(f> gurüd. 21B mar=

fantefte ^erfon fc^Io^ fid^ nun bem ©rafen 2:aaffe ber ^ o I e Dr.

i^ulian öon^unoiert^fi oit, ber ^i^ii^äntinifter würbe unb

in ber 9tegierung eine fold^e SSebeutung erlangte, ba^ man fürber=

^in öon einem 2Kinifterium 2:aaffe=2)una|elt)§fi \piati). ^m ^arIo=

mente l^atte fic^ ber ginangminifter fd^on oft betätigt, benn ®ro*

ä)ol^ti, ber ^^üÖTer be§ 5^oIenfIub§, mar fein 9lebner, unb fo füurbe

2)unaien)§fi mit ben mii^tigften ^unbgebungen betraut. @r f^jrad^

ba^ ^eutfd^e mit ipotnifdEiem ^fgent unb galt aU [idE^erer, fdE>fagfer=

tiger ^ebatter, ber ba^ SBort nid^t auf bk ©olbföage legte unb einen

fdjarfen Singriff dner fanften Umfd^reibung üorgog. S)unajch)§fi

mar eine [tar!e ^erfönlidEileit mit feftem SBillen unb einer ber be^

gabteften ^olitifer unter ben (Sdiloufö^fen, bie bk :poInifd£^en SSöl^^

ler nad^ SBien entfanbten. 9^ur aB fjinangminifter barf man il^tt

— ben ^rofeffor ber SfJationalöfonomie unb ©tatiftif — nvä)t loben.

(Sr ^t gmar ba§ ©leid^gemid^t be§ 93ubget§ ^ergeftellt, unb ba§> ift

an Iva) nid^t §u unterfcEjä^en. S)o4 bie§ gefcEia;^ auf fo rüdfid^tSlofe,

jebeg Xatenteg bare SSeife, ba^ baxan burd^ouS nid^tS 9lü]^men§=

merte§ §u finben ift. SDie 2)eutfd£>en l^aben an SDunajemSfi feinen

greunb befeffen; e§ mar ja fein Seftreben, fie für bie ©efdEfäfte beg

9legieren§ überflüffig gu mad^en. . . ©leid^geitig mit 2)unaien)§fi

trat aud^ @raf SBeIfer§!^eimb in bie 9legierung. SBir füf)ren

il^n on, hjeil er fortab ber rufienbe ^ol in ber SKinifterien t^lndj^t

mar.

OKitte :5anuar 1881 mürbe S9aron ^ino §anbeBminifter. @r
^tte bereite aB SanbeS^räfibent ber Sufomina ber Slegierung

^o^enmart gute ^ienfte geleiftet unb mar aB Stattl^alter öon Ober^

öfterreid^ bem ©rafen 2;aaffe gefällig gemefen. 2)aburdE> fd^ien fein

S9ef,äf)igung§nad^mei§ erbrad^t, aber e§ geigte fid^, ba^ feine 2Baf)I

burd^au§ nic^t glüdlic^ genannt merben fonnte. 3lad} fünf ^a^vtn

faf) fic^ ^ino moraIifcE> gegmungen, au§ bem Stmte gu fdf^eiben. 6r
blieb megen einer ^orru^tion§gef^id£)te — bilblid^ genommen —
ouf ber ©trede ber 2)ufer 93a^n liegen, obmol^I i^m ^in anberer
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SSoriüonb ben Slbf<j§ieb erlei(i^terte. D^od^ einem furzen iSnterregnum'

lüurbe 3Wttte ^uni 1886 ber Sanbe§|)rä[ibent bort ©c^Iefien, OIi=

Oier 2Korqui§öoiiSacqueI^em, mit bem |)anbeI§|3ortefeuille

bebQ(f)t. ©d^on frül)er mufete 6;o'nrobbon©t)BegfeIb tro^ fei*

ner 3ugeftäixbni[[e an btn (Seift ber 2;aaffefd§en 3eit bem Stnfturmc

ber flaft)if(f)*nerifalen ^artament^mel^ri^eit loeid^en, tüeil felbft i^m
bie iDocEifenben ^^orberungen unerfüllbar f(f)ienen. ©o gog benn om
5. S^ouember 1885 greilierr @autf(^ bon '^T^a.ntent^uin in

ba§ aJiinifterium am äJiinoritenpIa^e ein. ^er erft 34 ^al^re olte

SKann toax in |)oIitifd|er §infid^t ein homo novus unb feine Se^^

rufung überraf^te fefir. (Sr Ijotte gule^t al§ S)ire!tor ber 2;^erefiar=

nifd)en Wfabemie gehjirft unb macEite nun ben ©|)rung in bk ^oli*

tif, in ber er nocEf eine gro§e Stolle fpielen follte. 9^id^t geringes

©rftaunen rief eä bei ben beutfc^en Siberalen I)erbor, aB am 11. Of*

tober 1888(5Jraf griebrid^ ©d^önborit al§ ^uftiäminifter ba^

©rbe 1]Sra§ofö antrat. SSereitS in jungen ^al^ren tüar ber QJraf in

ben fat^olifd^^^olitifc^en ÄofinoS tätig gemefen; im Saläre 1870

l^atte er fid^ in feiner S3rofd£>üre „S3öl)men unb OfterreidE>" alß 5tn^

I)änger be§ bö^mifd^en (Stoat§re4>te§ befannt. ®ie (Srnennung §um
©tattfiatter bon HKö^ren, bie anfangt ber adE)t§iger ^al^re erfolgte,

gab bem ©rafen ©d^iJnborn bie ermünfdjte SKöglid^feit, gegen bk
2)eutfd^*fiiberalen erfoIgreidE> on§u!äm^fen. 'äl§> SJiinifter befleißigte

er fid^ jeborf) eine§ forreften ^orgel^enS. 2)er feubale 2)raufIo§*

ganger l^atte ficE) obgeflärt.i)

SSill man ba§ 2Kinifterium Xaa'\'\e in feiner SSirffam*
!eit in beit odfitgiger ^af^ttn d^arafterifieren, fo ftößt man
auf er^ebüd^e ©c^mierigfeiten. ^ ber (Sebanfennjelt ber Sleaftion,

in bk bie leitenben äJiönner öfterreid^g geraten iraren, erlrud^fen

nicE)t nur 5£aten bon berberblicEier SBirfung für ben @taat, fonbern

ou§ bem eigentümlidien 3ufammentreffen feltfamer SBünfrfie, §off*

nungen unb mittefalterlid^ anmutenber ©ogialuto^ien gingen audE)

für £!)fterreid^ rü^mlidEie 2öer!e fierbor: loir meinen bk lo^ialpolU

tifd^e (SJefe^gebung. ^mmer!^in mar ber leitenbe @runbgeban!e bie*

fer (S^odEie 3atfiana§ SBernerS SKal^nung: „^a§ ^elbgefc^rei fei;

5tlte 3eit roirb neu !" ®ie freie ^olitifd^e Betätigung fanb an ber

9iegierung Xaaffe feine (3d^ü|erin. Tlan frf).ämte firf> nid^t bi§ gur

^leinlidEifeit f)erab§ufin!en, menn €§ galt, bk ^unbgebungen Iibe=

raler Parteien, liberaler Söal^Xaufrufe ober 3eitungen, bie ein freie§

1) ®uftati Volmer, 5)a§ ^erren'^aug htS öfterreid^ifrfien Stcid^lroteig.
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SGßort nic^t fd^euten, mit S8ef(^Iog gu belegen, ^m ^al^re 1880 er*

folgten 635 83efc^Iagna|men üon Sou^^nilen; ii" Sa^re 1882 b€r=

fielen in SBien allein 184 3Jiorgenbtätter unb 35 ^benbblätter bem

(StaotganlDalte. S)ie iungtj{^e(i)ij(^e „^atobni SiftQ", bie in ben

18 ^aliren ber beutfd^tiberalen txa 150 mal befd)lagnal)mt lüurbe,

mufete biefe Verfolgung in ben erften ac^t ^al^ren ber Olegierung

Soaffe 311 mal erbulben. ^n biejem Stempo ging eg weiter, big

@raf (Sc£)önbom an bie @|)i^e be§ Qufti^mini[terium§ trat unb in

feinem ^refeerlaffe öom 10. äJiai 1889 §ugeftanb, ba^ bie gerid)t=

üä)tn gunftionäre mitunter bie ©renken ber ftattl^aften freien 3Jlei=

nung§äuBerung nid^t ricf)tig beurteilten, ©leidjgeitig erfolgte bie

^ufforberung an bie ©taatöanmälte, etma§ h)eitf)eräiger $u öer*

fal^ren. ^m ^a^re 1881 njurbe in äBien fogar bie ^b|attung etneg

gadelgugg gur Krönung ber in gang 2)eutfc§öfterreic^ feftlid> be*

gangenen Seffingfeier öerboten unb ebenfo bie ^bfingung be§ Sie=

be§: „©eutfc^e 2Borte pr' ic^ lieber" nic^t geftattet. 2)ie äBiener

ü!abemifd^e SefeI)aIIe, bie biefe SJräl^ttjinlelei nid^t beac[}tete, ereilte

fogleic^ bie Wuflöfung. S)iefer Sßerein, ber h)o^I einen ftarfen beutfrf^

nationalen ßinfd^Iag ^atte, n)ie§ 863 ©tubenten al§ äRitgüeber auf.

2Jiit treffenben SSorten öeranfd^auIicEite bie „2)eutfd>e ßeitnug" bie

^luft, bie gmifdien ber feierUrf)en Betonung beg innigen 93ünbniffe§

mit ^eutfd^Ianb unb ben ärgerlichen ©rangfalierungen beg beut*

frfien 58oIf§ftamme§ gölinte. IJJid^t beffer erging e§ bem ,,Sßerein

beutfd)er ©tubenten", h)ie bie ^oli^ei jo überf)aupt unabtäffig f)inter

ben ©rünbungen ber beutfc^nationalen <Stf)önerianer einiger mar.

SBä^renb fic^ ®raf 2:aaffe nac^ feiner Slrt „fortmurftelte" — ba§

SSort ftammt üon i^m fetbft — mürbe bie ^ßermaltung bon einer

fdimerfälligen unb menig einfic^tSöoIkn Sureaufratie beforgt, bie

norfi nid^t bebenlen mollte, ba^ ber Bürger nidjt i^r Söerlgeu^ ift.

(^brntb ©regr fagte bei ber Subgetbebatte im ^a^re 1888 mit -Sted^t,

Öfterreid^ fei ettoaS ärgeres at§ ein abfolutiftifd^er (Staat, eg fei ,,ein

(Staat ber minifteriellen, bureau!ratif(f)en SBilllür unter bem S)edf*

mantel be§ ^onftitutionaIi§mu§".

2)ie ^uf nal^me, bie bie 3flegierung Xaaffe fd^on in ben iJütter*

iDoc^en i^re§ S3efte^en§ hti ben S)eutfd^IiberoIen fanb, mar burd^

tiefet äRi^trauen c^arafterifiert. §erbft 'f)atte fid^ bereits frül)er ge*

äußert, ba% bie 2:aaffefd)e SSirtfd^ft nic^t länger aB öier SBod^en

bauern fönne, unb man glaubte allgemein, ba'^ eg fid) bloB um
ein ÜbergangSminifterium pnble. jDabei mürbe aber bergeffen, mie

felir ber leitenbe ÜRann ba§ Jßertrauen beg ^aiferS geno^ unb meldte
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poütifd^e Sebenäfraft öon ber 3uneigung ber trotte auSgel^t. Sei

ber ^onfereng ber neugeiüäfilten liberalen beutfd^en ^bgeorbneten

in Sing on ber S)onou lüurbe am legten 2(ugufttag 1879 ba§- 2(na=»

t!^em über bie 9tegierung Saaffe öerfünbet. „@§ gibt feine ^oaIi=

tion ätüifc^en ber 5ßerfaffung§:|jartei unb bem Kabinette, in föeld^em

@raf 'SatUn^at)n unb Dr. ^jSragaf fi^n", bonnerte Dr. StuB- S)ie|e

©egnerjij^aft getöann on <S(i)örfe, üB bie 91egierung unb bk ^ar=
teien unter einem S)a(j§e leben mußten.

Seibe Käufer be§ 9teid>§rat§ traten am 7. Oftober 1879 §u*

fammen. ©c^on bie Slironrebe üerfd^nuljfte bieSeutf^Iiberalenfel^r.

„^nbem nun" — ^ief; e§ in il^r — „aud^ bie 5tbgeorbneten meinet

geliebten Sönigreid)e§ S9ö:^men, meinem 9tufe folgenb, unbefd^a*
betü^rerStecfitSübergeugunguubungeoditetberSSer*
f(j^iebenl)eiten if)rer 5lnfd>auung öolljäfilig btn Soben ge^*

meinfomer S3erf)anbfung betreten, ift ein luidjtiger ©d^ritt gefcE^e^en,

um gu jener allgemeinen SSerföi^nung unb ^öerftänbigung gu ge^^

longen, bie ftet§ ba§> 3iel meiner SBünfd^e mar.'' S)iefe S3erbeugung

bor ben ftaat§red^ttid^en Siebl^abereien ber S;[d^e4en lief bireft gegen

bie W)mad)unQ, bk ber 9Kinifter^räfibent mit bem 3^ürften ßarloä

Stuergperg getroffen f)<itte unb machte ben Stnfd^IuB ber öerfaffung§*

treuen ©rofegmubbefi^er an bk 9tegierung unmöglid^. ^m 5lbge=

orbnetenl^aufe bauerte eg eine geraume Söeile, hi§ ®raf Xaaffe

eine fefte, bi§5i:plinierte 9flegierung§mef)rf)eit f)inter firf) öerfammeln

fonnte, unb im ^errenl^aufe mu^te §um Jiotmittel ber ^eer§fd)übe

gegriffen tv^xbtn. S)a§ gefd^a!^ freilid^ in fo ausgiebiger SSeife, ba^

bie ©truftur beS Ober{)aufe§ balb tim anbere ©eftalt erf)ielt. ^n
ber Kammer ber Sorb§ gelang e§ bem trafen 2^aaffe, gmifd^en ber

'3i^ä)kn unter ^Jüfirung be§ {dürften ©dEiirargenberg unb ber Sinfen

unter ber Seitung @d^merüng§ eine SKittel^artei §u fd^affen, bie im

t^ürften 9lid^arb SKetternid^ il^r ^au^jt fanb. „O über biefe 3KitteI=

portei" — ruft ber über§eugung§treue |)a§ner au§ — „ein äRittel

in bm |)änben ber Siegierung lourbe fie, fonft nidE)t§. ^n fSev

faffungSfragen iüollte fie mit un§ gefien, aber ber Xag, an bem fie

f}ätk bie ^robe beftel^en follen, fam nidjt. ©onft l^at fie bie Sinfe

immer reblid^ niebergeftimmt." i)

Giner ber benfföürbigften 2:age in ber erften 3eit ber Sfiegierung,

bie fidf) angeblidf) bie SSerföIiTtung unb bie 5ßerftänbigung ber SSöIfer

gum ßkk gefegt l^atte, hjurbe burd^ bie mit (S|)anuung »erfolgte

1) ßeopolb öon ^aSner, 2)en!tt)ürbtgfetten. Stuttgart 1892.
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'Dthattt be§ |)erren!^aufe§ über bie 5( treffe an bie trotte

aufgefüllt, ^uf ben §öfli(j^!eit§a!t, ber in ber S3eantlüortunfl ber

Sl^ronrebe burc^ eine ^breffe beftanb, tüurbe in btn oc^täiger^a^ren

gro§e§ @ert)i(i)t gelegt, ^m ^errenl^aufe ftanb bie @a(^e für bit

^Regierung f(f)Iec^t. 2)ie Stbreffe, bk Don |)agner entloorfen tüar,

enthielt in il)rem britten 2tbfa^e eine @^i^e gegen ba§ 2JJinifterinm,

unb ber (S)egenöorf(f)Iag ber SJiinber^eit f^atte feine 5tu§fic^t ouf 2tn=

nannte. %u^ bem Äom^^romi^antrage be§ ^^reÜ^errn öon ^übner

fehlte e§ on günftigen ^lu^fid^ten. Um bm Sfnl^an^ ber 9tegierung

5u ftärlen, lüurben brei SKitglieber be§ |)errfc^er:^aufeg erfurf)t, ber

©i^nng beigulüo^nen. ^temlofe (S|)annung :^errfcf)te im (Scale, afö

bie namen'tlid^e ^bftimmung begann. SDie ©räl^ergöge ^arl Sub=»

ipi^, Subtoig S3iftor unb ^Ibre(f)t, bie für ben Stntrag ber feubalen

ä)^inberl)eit eingetteten maren, unterlagen gegenüber ber öerfaf^

fung^treuen 9Ke!^rI)eit. 9Kit 78 gegen 59 ©timmen brang ^a^nerg

Stbre^entlDurf burd^i. ®§ n)ar eine feltene <S5ene, aB biefelben ^eer§,

bie gegen bie ^Regierung geftimmt :|otten, aufftanben unb fid) öon

ben abäiel^enben (£räl)er§ögen burd) tiefe SSerbeugungen üerabfd^ie»«

beten. ÜJiännerftoIg öor Äönig^t^ronen ! SDiefe§ äBort mürbe nac^

ber ©i^ung Dom 28. Dftober 1879 oft gitiert. ^oc^ @raf Saaffe

liefe fic^ burd^ bie S^ieberlage im |)erren]^aufe nid).t beirren. 6r
legte nid^t, loie man erwartet unb gelDünfd^t ^att^, fein 3tmt nieber,

fonbem §og underbroffen gu weiteren furnieren au§.

3n ben bringenben Slufgaben, bie ber äJiinifter^jräfibent öon

ber ^rone gugelriefen erfjielt, geljörte bie (Sid^erung ber SUiann*

fc^aftöbebürfniffe für bie ^rmee. ©raf S^aaffe liefe bie

SBel^röorlage aB erften Slrbeit§gegenftanb auf bk XageSorbnung
be§ 5(bgeorbneten:^aufe§ fe^en. (£r loollte ba§ (Hfen fc^mieben, fo=

lange e§ :^eife loar unb ba§ SDanfbarfeitggefü:^! ber neuen ®ünft*
linge ou§nü|en, beüor e§ öerraud^te. ®er (5Jefe^enth)urf öerlangte

bie geftlegung be§ Ärieggftanbeg öon 800000 39^ann unb bk »e*

Einigung §ur ^ug^ebung beg entf^rec^enben 9lefrutenfontingent§

für weitere gel^n ^af)re. 3"!^ Slnnal^me ber festeren öeftimmung
tüar eine 3töeibrittelme!^rf)eit notlrenbig, bie ba§ befolge ber 9le*

gierung allein nic^t [teilen fonnte. ©raf SCaoffe mufete beS^atb mit

ber frül^eren ^errfd^aftSpartei, bie je|t ba§ bittere ^rot ber Dppo^
fition afe, in SSerbinbung treten unb fic^ bemühen, Überläufer gu

gelrinnen. SSieber n)urbe bie ^rone in SSeiüegung gefegt. S)er

Sonbeööerteibi^ungäminifter überbrad^te bem 3Be!^rau§fc^uffe ben

SSunfd^ beä SKonorc^en noc£| bolbtger Srlebignng, unb aU bieg niS}t

9l3lu® 243: e^atmaö, Öfterret^. U. a. SlufL ü
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pnbete, erhielt Dr. Sßeeber, her Döntann be§ ÄIu6§ her Siberalen,

bie (Stniabung, beim ^aifer gu erfc^ieinen. S^roi^bem unterlag bie

Stegierung Bei ber erften cntfcf)etbenben^6ftimmuug. I^n ber Stbenb*

fi|ung üom 5. ^Degember 1879 irurbe ber §2 ber 9tegierung§öorIage

gurüdgettpiefen, ber übrige 2;eil jeboif) angenommen. ^Der §2 erfor^

berte nämlid^ bie ßlüeibrittelmel^r^eit, toeil er bie S^ergid^tleiftung

be§ ^orlamentä auf bie jölirlic^e 9tefrutenbetDitUgung ouSfprac^;

ber anbere Sleil be§ @efe|entrt)ur[§ fonnte mit einfad)er 2)ie:^rt)eit

angenommen werben. (£§ toar olfo ber 0^|3ofition gelungen, ben

©c^tog gegen bie 9tegieruug gu fül^ren, ober eä fügte fic^ toie fo oft,

ba^ burcf) ii)n auä) bie ^rone getroffen hjurbe unb bieg fonnte für

bie Segiel^ungen glüifc^en bem SJionorc^en unb ben Siberalen gc*

tt>i^ nid^t förberlirf) fein. SDaä |)errenf)au§, ba§ \iä) nun mit bem
©egenftanbe §u bef(f)äftigen fiatte, fügte ber ©efe^e^üorlage loieber

ben urf|)rüngli(i)en §2 ein, allein e§ ttjurbe öon ber SJerfaffung^

^artei au§brüdlic^ bemerft, bafe bit ßu'itimmunQ gur 2Sef)rüortage

feiner SSertrauenSfunbgebung für bk 3flegierung gleid^fomme. ^itm

17. ^Degember lag ber Sßef)rgefe^entn)urf bem Slbgeorbnetenliaufe in

ber bom §erren:^aufe angenommenen ?^offung abermaB bor. S)er

(Sinflu^ ber ®rone rul^te ni(^t, aber bei ber namentlidien 2tbftim=»

mung irurbe ber §2 ber ^iegierunggoorlage neuerbingS abgelel^nt.

^m ^errenI)oufe, bog toieber gu Söorte fam, rtJurbe nun befdEjIoffen,

bie SSeranftaltung einer gemeinfamen ^onfereng öon je neun äl'iit*

güebern beiber |).äufer §u oeranlaffen, unb bie ^Beratung fanb be==

reit§ am 19. SDegember ftatt. ^n if)r fam ber S3efd)Iu§ guftanbe,

beiben Käufern bie ^nnaf)me be§ umftrittenen §2 nafiejulegen.

SBäf)renb be§ toedjfelbollen (5)ange§ ber ^Beratungen toar bie Dppo=

fition immer mel^r unb mef)r §ufömmengef(]^moIäen; in ifirenOteil^en

t)atte ficE) gegenfeitigeg SKi^trauen unb gegenfeitige (Erbitterung ein=

geniftet. %l§> Dr. ©molfa am 20. SDegember ba§ 2(bgeorbneten{)aug

üon bem 58ef(f)Iuffe ber gemeinfamen ^onfereng unterrid^tete, mar
au§ bem ^iode ber ©egner einer §ef)niäl^rigen 3iefrutenbert)ini*

gung bereite ein fe|r gro^eg ©tücf l^erauSgefallen. ^toax rief Dr.

^opp nod^malg §um ^ompfe ftiber bie 3ftegierung§0orlage auf,

bod^ fein %pptU üerf)airte föirfungglog. Ttit 223 gegen 105 ©tim-

men irurbe ber ©efe^entmurf enblio^ angenommen, unb nod^ bor

2Beif)na<f)ten erfolgte bie ©anftion beg 9Jionard^en. 9?adE| ber lange

erfef)nten SBillenäfunbgebung be§ ^bgeorbnetenl^aufeS loar @raf

Xaoffe bolt freubiger Söemegung in bie §ofburg geeilt, um bem

§errf(f)er ba§> @reigni§ mitguteilen. 5tlg er in fein S3ureau äurücf^^
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Wf)xtt, fonb er bereite ein faiferli(^.e§ §anbfd^reiben bor, bn§ il^m

in ben tüärmften %ü§bxüdtn 2(ner!ennung goIUe.

%m 6. 'äpxii 1880 begann bie ©ebotte über ba^ ^nbQ^t für

bo§ laufenbe Saf)r, bie länger aU einen Ttonat luäl^rte. S)ie hieben

waren aB (SljnHJtome ber (Stimmung begeic^nenb ; au§ i^nen Itang

bie 3tnfünbigung ber lommenben ©reigniffe l^erau». S)en ftaat^^«

rec^tlidjen, notionalen unb futturellen ^Problemen mürbe ein breiter

$Ia| eingeräumt. Stm intereffanteften toar bie Stbftimmung über

ben 2) i§:po[itio n§fonbg, bie ber ^Regierung eine empfinblifi^e

SfJieberlage brachte. 3^if<^^J^ ^^^ beutfd^Iiberalen ^bgeorbneten unb

btn öerfaffunggtreuen |)erren:^ou§mitgIiebern Würbe vereinbart,

bem ©rafen Staaffe biefe ,^oft gu öertoeigern, unb bennocl^i untere

liefen e§ bie äRe^rfieitägru^pen, ber 9legierung ben nötigen 3(n^

iKing gur SJerfügung gu [teilen. %i^ ber 2)i§^ofition0fonbg im 2fb*

gcorbneten^ufe fiet — 154 Parlamentarier l^atten \vä) bagegen,

152 bafür auSgefpro^en — war baran öorne^mlifl^ bie geringe

^i§gi^Un ber f^erüalen 9le(]^t§:partei fd^ulb, benn biele il^rer TliU

glteber gtängten bur^ ^bh)efen:^eit. (3itvä) barauf würben bieSfub^

ftatuten öerfc^ärft. @raf 3;ajaffe nal^m ben l^eftigen @toB ]^in, o^e
iid^ in feiner aKinifterl^errlid^feit ftören gu taffen. Sür i^ ^attt

bie SSetweigerung be§ ii§;pofition§fonb§ nur ben einen ©ffeft, ba^

er äunäc^ft bie Sßerftänbigunggüerfu^e mit ber Sinfen fallen lie^

unb ben :perfönlid)en Sßer!e!^r mit i|r nü^t^u abbra^-i)

S3on größter 93ebeutung war für ba^ Parlament bie Erweiterung

feiner ©runbtagen, bie burd^ bie SBa^Ireform be§ ^aljxt^ 1882

üorgenommen würbe. S)te flerifal=feubale SO^iel^rl^eit fiatte in erfter

Sinie ba§' igntereffe, btn gropürgerlid^en Stnfiang ber liberalen

burd^ bm SKittelftanb gu majorifieren, benn e^ winfte i|r bie|)off=

nung, bie für ba§ :|joIitif<j^e 2thtn erft gu gewinnenben "Bataillone

unter xi)xt ^al^nen gu bringen. 2lIIerbing§ gingen bie 2(nregungen

gur SBa^Ireform öon einer gang anberen @ru:p^e ouS, unb ba§

3iel, ba§ ben efirüc^en $8e!äm^)fern ber geitfremben S3orre<^te öor^

f^ebte, war bie 2>emofratifierung bß ©taateS, bie fjörberung

jener ^bttn, bie ba§ ^af^x 1848 geboren l^atte. ^m 10. S)e§ember

1880 Würbe bem ^bgeorbnetenl^aufe bon ©cfiönerer, gürnfrang,

^ronawetter unb «Steubl «in ^ntra^ unterbreitet, ber ba§ <Stimm=

rec^t für jeben mel^r aß 24 ^ai)xe alten «Staatsbürger bertan^te.

2)er Eintrag wie§ nid^t bie nötige Qaf)i ber Unterfd^xiften ouf, unb

1) Dr. Ouftab Volmer, Parlament unb Sßerfaffung in Dfterrcid^. dritter

unb öiertct 35anb. SBien 1905 unb 1907. SBixb toiebett)oIt benü^t.

2*



20 III. ^ie 9tta Saaffe m sunt bö^mifd^en ^uggleid^e.

erft bei ber Unterftü^ungöfrage bt§ Jßräfibenten irurbe i^m mit
l^rter 92ot bie erforbertic^e S3efürlüortung guteil. Qnbe ^anuor
1881 lehnte e§ bo§ ^bgeorbnetenl^aug ab, bie 5(nregung auä) nur
an einen ^u§f(]^u^ Leiter gu geben. Unmittelbar nad^l^er trat ^ro^
naiüetter mit einem neuen SSorf^fage fieröor, inbem er baS' 3Sa]^I==

rec^t für jeben ©teuergal^Ier forberte unb bie ?(bfcf|offung ber in==

bireften SSal^Ien in b^n Sonbgemeinben öerlangte. Qux gleid^en

3eit mit ^ronaroetter ^atte ber §ofrat Sienbac^er im Parlamente
einen Eintrag eingebrodfit, ber ba§ Söal^fred^t allen ^Bürgern, „bie

entlüeber einfc^tie^Iitf) aller Ianbe§fürftlid^en 3"[<^Iäge minbeftenS

fünf Bulben birefter (Steuern gal^Ien ober nad^ ber ®emeinbetoa:^I=

orbnung auc^ hei einer nod^ geringeren «Steuerleiftung §ur SBa^I

ber ©emeinbeöertretung berechtigt finb", üerliel^en rtiffen mollte.

3tm 10. Wai trat auc^ Otto!ar 3eitl^ammer mit einem SSorfd^loge

l^eröor, ber bererfinet tvax, btn (SinftuB be§ berfaffnng§treuen 3tbeB

*^ tn ber ©ro^grunbbefi^erfurie p brechen unb ben feubolen Giemen*
!« ten fefte äRoc^t[i|e gu oerfd^affen. im fibeifommiffarifti^e (5Jro§=

, grunbbefil in S3ö]^men foHte tim eigene SBölfylergru^^e bilben, 1001^='

IfnUß^^^ bie ni(f)tfibeifom1niffari[d)en SBäl^ter in biefer beöorgugten

/ ^uxk na<^ fünf Söal^Ifreifen einzuteilen mären. 9iacf> ben 9Kittei=

lungen be§ ^bgeorbneten §erbft gab e§ in ber ©ro^grunbbefi^er*

furie 33ö:^men§ im gangen 546 SBäl^Ier, bit 23 üon ben '92 SpfJan*

baten Sööl^men^ gu befe^en l^atten. ^tU STnträge tourben an ben

SBal^Ireformau^ftluB geleitet, ber ft(^ mit ber 33eratung nid^t fel^r

beeilte. (Srft ba§ ^nanna'i)tn ber ©rgöngung^mal^Ien für ben bö!^=

mifcfien ©rofegrunbbefi^ rüttelte bie föumigen ^Reformer auf. @raf
Xiaaffe affektierte bie ^tnregung S^itfyammei^, lüö^renb er fid^ über

bie SSorfd^Xöge Sienbad^er§ unbeftimmt äußerte. ÜDer 2Saf)Ireform''

au^fd^u^ nafim fid^ guerft be§ Antrages ^^^tl^iammer an, boc^ üe^

er fid^ im SKörg 1882 aud^ belegen, ben Eintrag Sienbad^er aufga^^

greifen. Seibe 5(nregungen lourben öerquidft unb gu einer SBal^I*

red^t^nobelle Verarbeitet, bie am 17. SKärg an ba§ ^bgeorbneten*

!^au§ gelangte. 2)ie beutfd^Iiberale O^:pofition, bie übrigen^ aud^

biegmal nid^t gefd^toffen öorging, l^atte fd^n im SfuSfd^uffe eine

ungIüdEM)e jCaftif befolgt, inbem fie bie SJiaioritöt gu überbieten

üerfudf)te. $ßon i^r tüurbe ber SSunfd^ geäußert, ben 3enfu§ auf 2

©ufben ]^erab§ufe^en, mo§ hjeber ernft Qtba)ii)t mar noc^ ernft ge=

nommen mürbe, ^er ^e^xf^it beg ^arlament§ fiel e§ nid^t fd)mer,

bie Siberaten megen ber üerf^ätet ermad^ten SSoIf^freunblic^feit gu

öerf^otten. 58ei ber (SJeneralbebatte im ^bgeorbnetenl^aufe giab e§
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öiele kleben, oBgleid^ baä ©d^idfal be§ @e[e^enttt)urfe§ öon üorn=

fierein entfc^ieben ttiar. 5)ie äRef^rfieit ftanb I)inter bent (Slaborüt.

Stm 23. ajlärg 1882, gut Stbenbgeit, nat)m ba^ S(6georbnetenl^au§

bie SSai^treform in britter Sefung enbgültig an. 5ßor ber S(bfttm=

ntung ^atte bie D^pojition borgulegen aefndjt, ba^ eine B^eibrittel^

me^rl^eit erforberliic^ fei, ober ber ^röfibent trot biefer ^(nfi^t nid^

bei. 2)ag ^errenl)au§ fc^Io^ fid^ ber S3ortage ^mi SKonate f^äter

an unb am 4. Oftober 1882 erflo^ bie. faiferlld^e ©anftion. ©ine

neut 3cit begann. 3)er günfgutben^enfuö für bie ©täbte^ unb für

bk Sanbgemeinbefurie räumte btn Kleinbürgern eine StuSnol^tne*

ftellung im «Staate ein, benn i^mn fiel in ber 3ufunft bit |)err^

frfjaft §u, bie früher bem ©ro^ürgertum gueigen njar.

2)er ^bgeorbnete |)ofrat flienbac^er, ber biefer 2BaI)Ireform

feinen 9?amen gab, tvax ein überzeugter KleriEaler, bodj gel)örte er

ju ben wenigen ^nf)ängem biefer Slid^tung, benen ein [tärfereg na^

tionaleä ©mpfinben nirf)t mangelte. 1822 mürbe er al§ 19. Kinb

öerarmter öauer^Ieute im beutf(f)€n Kronlanbe (Salgburg geboren,

unb er erf)ielt f^äter ben Spottnamen ^ergog öon ©algburg. 1859

rüdte er gum @taat§antt)üi[tc oor. Sieitbad^r war öon fiagerem,

a^fetif<j^em ^ulfel^en, ein fc^arfcr Ko^if unb ein guter fRebner. @tar==

fer ©l^rgeig lebte in biefem SKanne, unb bie öfterreic^ifd£)e ®ef(i)i(j^te

muB öon il^m ouf mef)r aB einem blatte JJioti^ nefimen. Sienbadfier

leiftete fi(f) einmal hei feinem 5tnfturme gegen ba§ moberne S^ieid^S^

Oolf§fd^ulgefe| btn berben @a|: „SSenn Sie fid£)i übergeugen irollen,

hJeld^e SBirfung bie achtjährige <S(J^uI:pfIi<i}t ausübt, bann gel)en Sie

Oor bie Sinien SSieng gum allerl^öt^flen ,,|)eurigen"." 2(m nödf)ften

2^ge bebad^ten bie Stubenten ben eifernben |)ofrat mit einer leb^

iKiften Ka^enmufif.i)

2)ie Otegierung 2xiaffe lün^te au^er ber SSol^Ireform, bie i^x tro^

i^rer referöierten Haltung nid^t unujiltfommen fein fonnte, no4
öubere SJJittel, um bie 3ufantmenfe^ung be§ Parlaments gu if)ren

©unften §u beeinfluffen. 2)ie |)anbel§^ unb ©eföerbef am^»

m e r n Ratten bo§ S^ed^t, ^bgeorbnete gu tt)ä|)Ien, unb e§ lag baf)er

na|e, in ben umftrittenen §anbel§!ammern bie ^nf)önger ber 9ie=

gierung buid) ^nforreftl^eiten gu förbern. ^n ber ^rager §on=
beläfammer l^atten bie 2)eutfc|en hei ber ©rfa^ioal^I im ^uli 1881

bie SJiel^r^eit bel^auptet, unb fie beeilten fid^ öor ber nöd^ften @r^

1) ©eutfd^cr SRcfroIog, |>erau§geber Slnton 93ettel^eint. 93erHn 1897.

Sielte: §einrid^ fjrriebjung über ßienbad^cr.
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neuerung her ^ör^erfd^aft, bk SBai^torbnung gu t^rem SSorteile

umgugeftalten, \üa§ am 12. ©e^jtember 1883 gejd^al^'. S)ie Xfd^ed^en

erhoben bogegen ^roteft, unb bag ^anbeBminifterium arbeitete

[djlie^lidj felbft eine neue SSalitorbnung au§^, bie im SSerorbnui|j§=

föege oftrot)iert vouxbt. 9^od^ el^e bie §anbeB!ommer ein ©utac^ten

ah^thm fonnte, n)ar jie aufgelöft irorben. ^n ber ^pilfener |)anbelg*

fammer ftonben Anfang 1883 lac^tgel^n beutfd^e äJJitgfieber ac^t^

§e]^Tt 2:fc^ec^en gegenüber. S3ei ber ^rä[ibentenn)af)t mufete ba§ So§
ent[(j^etben, baä ben StfdEiec^en ©lüdE braute. SDiefe foffierten nun
ein bereits anerfannteS beutf<j^e§ SJJanbot unb beriefen einen tfc^e*

d^ififien (Srfa^monn ein. %nä) in einem gtoeiten i^all hjurbe fo öer=

fal^ren unb ba bk 9tegierung fünf gerabe fein lie^, blieb bie tf(^e*

d^ifd^e aKe|r{)eit im ©attel. 2)ie 33ubtt)eifer Sommer fiel ben 2;fd^e==

c^en ebenfalB gu; bom Tlai 1883 ob entfonbtp. fie nur tfc^erfjif^e

Stbgeorbnete in ba§ ^ßorlament.

Slm 4. S)eäember 1883 l^atte bog ,,@d^mertingt]^eater" feine Store

gefc^Ioffen, unb bie öfterreic^ifd^e9teid)§bertretung l^ielt ilf)ren(£ingug

in ben ^ r u n f ö n e n ^ lo ft , ber bon üt^eo^Ijit |)onfen auf bem
SBiener t^ranjengringe errid^tet morbcn toor. SDer S3au berfc^Iong

elf SJiillionen fronen. SOJerftöiirbigcrhJeife i^atte man im ©i^ungg»»

foale n)of)I ba§ ^erjfd^ilb im SSo^^jen be§ ^oiferf)oufe§ angebrod^t,

ober nid^t ben ®o^|)eIabIer, bog ©mblem beg ^oiferftiooteg. ®er Um^
gug üon bem often in bag neue ^oug bollgog fid^ fong* unb flonglog,

ja mon bergo^ fogor^ btn (Srbouer beg ©eböubeg gur @röffnungg=

fi|ung einäuloben. (£g berbient bemerft gu luerben, bo^ bie erftc

SSorloge, bie ouf ben Xifd^ beg |)oufeg niebergelegt tüurbe, ber Un=
fallbcrfid^erung ber Slrbeiter gott.

^e lönger bie Sooffefc^e ^eriobe lüö^rte, um fo fefter \d)to^ \id)

ber ,,eiferne Sling", bie fftegierunggme^rlieit, äufommen. Mit bem
©ffen fom ber %ppttit, unb bie Sfnf^rüd^e njud^fen big gur ?tn=

mofeung. S)ie g^eubolen, bie Älerifolen unb bie eifrigen Sßertreter

ber öorrüdenben Stationen fud^ten möglid^ft biele SSorteife für fic^

I)erouggufc^Iogen, bit (Singelintereffen erbrüdten bog @efamtinter=

effe. Tlan mor bobon obgefommen, ben ^lid auf bag 8tootggange

gu lenfen, ein ;poIitifd^er ©goigmug ol^negletd^en !eimte auf . . . 'älU

gemod^ rüdten bie S^eun^ol^Ien l^eran, benn bie Segigloturpe*
riobe ging i^xem(^nbe entgegen, ^n ber öubgetbebotte beg

Sal^reg 1885 tourben folDol^I t)on ber O^^ofition olg bon ber Tlei^i^

^eit aiüdblicfe beronftoltet. Dr. §erbft meinte am 3. SKörg : „2Bog
ung otte JDfterreid^er ängftltd^ mod^t, ift bie tjroge, ob eg möglich fein
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iüerbe, jene öerl^eerenben SBirfungen öollftänbig gu 6e[eitigen, bie

l^erborgerufen lüurbenburd^bie immer fd^rofferi^eröortretenben iinb

jid^ unt)er[öl)nlic^er geftaltenben ©egenfä^e ber Stationen, ber dia]^

fen, ber ^onfeffionen unb S3eruf§fiof[en ber (Sejellfdjaft. 2Bir fra^

gen^ ob eg möglich fein tuerbe, ba§ Übet lieber ^u be[eitigen, wtU
ä)t§ boraug l^eröorgel^t, ba^ \i<i) bie alten Sirabitionen in ber öfler=

reic^ifd^en 83ureaufratie immer mel)r tjerflüc^tigen, ha^ ber @eift

ber 9iationaIität unb ber ^arteigeift immer mel^r in bie Sureaufra'»

tie einbringt unb baburd^ ba^ iöertrouen ber 93eööl!erung immer
mel^r fc^mäd^t. ©nblid^ fe^en h)tr, bo§ jene um [id^ greifenbe unb

nid^t genug gu beflagenbe S3Iafiert]^eit unferer jungen ©enerotion

gegen ben öfterreid)tfd^en ein^eitlid^en <Staot§gebonfen geförbert witb,

benn unfere jüngere öJenerotion möd^ft l^eron unter bem alleinigen

©inbrud be§ alle Qbeen jurüdbrängenben nationalen ^am^jfeg."

©nbe 5(pril njurbe ber 3fieid^§rat gefd^Ioffen; 324@e[e^entrt)ürfe loa*

ren t)on if)m üerl^anbelt Sorben.

^ie 9^eun)af)Ien öollgogen fid^ unter bi§I)er fremben SSer^ält*

niffen, ba fid^ bk Parteien gum erftenmal an breitere @rf)id^ten men^
ben mußten. SSon ber 9legierung h}urben ber D^|)ofition alle mög*
licEien @cE|töierigfeiten bereitet, ^n SSien fanbcn bk 2Saf)Ien am
2. ^uni 1885 ftatt. ^ier Oerlieflen [ie für bie liberalen ungünftig, benn

brei ^Demofraten unb ein ?fntifemit brangen burc^. ^m gangen unb
großen aber öermoc^te @raf Staaffe bk fiinfe bloB um 15 Stimmen
äu fc^mäd^en. „Sine Sofomotiöe ift über ben Seib ber D^|)ofition ba^

f)ingebrauft" — fc^rieb bk D^eue ^Jreie treffe — ,,unb fonnte tl^r

faum bie ^aut ri^en." Slllerbingg öerlor §erbft feinen langjälirigen

SBafilbegirf <Sdf)IucEenau ; er mu^te fid^ nad^ einer gtoeiten 9?iebertage

in 5ßrad^ati| in ben erften SSiener Segirt flüd^ten. ^n ber 3eit ^^^

über:^anbne|menben öegirf^meierei fonnte ein 9Kann ben 3Bäf)Iern

nid^t mel^r gefallen, ber i^nen fagte: „^ä) betrachte bk Stellung

eines ?(bgeorbneten nid^t at§ bie be§ S3ertreter§ eines S8e§irfe§, fou^

bern eine§ Stbgeorbneten t)on Öftcrreid^," 93ei ben ^af)kn erf)ielten

alle SJiitgtieber ber ^ftegierung U§ auf Siaaffe unb SSefferSl^eimb, ber

aU Solbat nid)t in 58etroc^t fam, SJJanbate; einzelne ^arlament§=»

fi|e n)urben freilid^ unter red^t fonberbaren Umftänben erloorben.

So muBte ber Unterrid^tSminifter ß^onrab, ber fid^ als Sloloene be=

fannt l^atte, als S3ertreter eineS 58u!ominaer Söal^IbegirfeS in ba§
Parlament ein§ie:^en. i^m ^tbgeorbnetenl^aufe gob eS je|t 5n}örf

^arteioerbänbe. 3unt engften S(nf)ang ber Üiegierung geprten 57
aJlitglieber beS Sfd^ed^enflubS, 56 ^Tnge^örige beS ^olenflubS, 34
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9Jiitgtteber ber ^o!^entt)ortgrup;pe unb 19 äRitgtieber be§ Siec^ten^

ftein!Iub§. .^nt gangen fonnte ber äRinifter|)rä[ibent unter ben 353

Stbgeorbneten auf ettüo 190 ?(nf)änger redE^nen. 2)a§ neue 2SaI)Irerf)t

I)otte alfo feine ©if^ulbigfeit getan unb ber fIerifaI^feubaI=fIalDtf(^en

9J?ef)r:^eit gu einer SSerftärfung if)xer 9teil)en üerl^olfen. SKit biefem

gefügigen Parlament lie^ eg ficfj eine ^eit äiemlid) forgloS regieren.

2)ie D|3pofition h)ar überbie§ tnübe geworben unb fül^Ite ficf^ in il^rer

(Sinflufelofigfeit gar nid^t ivo'i)!. ®er SölDe, ber einft ba^ 2Jiinifte=

riunt 2;aaffe gerfleifd^en tüollte, 6efam immer ftum|)fcre >^ä^m unb

trollen.

B. 2)ic ^orteten.

®e§ grie(^ifc^enS)enfer§S(u§f|}rud^: „'äiU§> fliegt!" fommt einem

in btn Sinn, n)enn man bie ©rf^idfale ber öfterrei(f)ifcöen Parteien

ergäl^Ien foll. ©in unau§gefe|ter Umfd^ic^tung§proäeB fanb ftatt,

^Jamen tauchten auf unb toergingen, ol^ne halß im SBefen allgu gro^e

SSeränberungen ^la^ griffen. 2öir fönnen I)ier bloB bie Sinien ber

bebeutenbften (Snttoidelungen berü(ffirf)tigen ; bie fleinen Umh)anb=

lungen f)aben of)nebie§ bie ©efd^id^te tüenig beeinfluBt. '^n ben atfit^

§iger ^al^ren famen bie Parteien ber 9led)ten in ben Sßorber^'

grunb, unb ilinen mu^ fic^ unfer Slicf guerft §utt)enben. 2)er ^o =

lenf lub [teilte eine fefte Drganifation ber ;poInif(j^en Wbgeorbneteit

bar, bie bon Qiioä^oBti fraftöolt gefül^rt n)urbe. ^aft fönnte man
üon einem tommanbo reben. ^ie ^arteifd^attierungen innerf)alb

be§ |3oInif(^-en 5ßoIfe§ l^atten geringen SBelang, benn bie Q^tuppt ber

trafauer geubalen üerfügte über einen ric^tunggebenben (Sinftu^

;

fie machte bie 2Baf)Ien, fie fe^te eigentlid^ hk SIbgeorbneten ein.

5)ie tfc^edE)ifcf)en Parlamentarier bereinigten fic^ im Xf c^ed^en^'

!tub, bem S^iieger borftanb. ®er ^Jlügel ber ^«ubalen mürbe innere»

f)alb btefer SSereinigung bom (Strafen ©fam=5lRartinic geleitet, .^m

Saufe ber Qtit ermeiterte fidEf febod^ ber 9li§ §ufef)enb§, ber ba§ S3ür=

gertum in 2(It= unb ^ungtfdfiedEien trennte; bk ©egenfä^e 5roifd[)en

ben fonferbatiben, ben tferifalen 3"9eftänbniffe macfjenben 5(bge=

georbneten ber älteren 9tid£)tung unb ben freif)eitIid^=bemofratifd^€n

SSertretern ber jüngeren @ru+)^e famen mit mad^fenber (Sd^ärfe gum
S(u§brude. ^m 'Mai 1887 mürbe ben fünf ^ungtfd^edEien ber Sin*

fd^IuB an ben ein^eitlicfien Xfcfiec^enffub im 2(bgeorbneten^aufe be§

Steid^SrateS bermcigert. %U i^x {^üf)rer Dr. (Sbuarb ®regr nad^ bie=

fem Greigniffe bie |)ou^tftabt S8öl)men§ auffud^te, bereitete i^m bie

©tubentenfc^aft ftürmifc^e Obationen, mäl^renb bor 9lieger§ Söo)^*
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nung lärmenbe ^unbgebungen ftattfanben. 5tm 19.^uni rourbeom

i^ufee be§ 33erge§ 9fiä{^ ein |ungtf(f>e(^t[d^e§ SQlaffenmeeting abge^I^

ten, an bem 20000 ^Kenfc^en teilnol^men. @regr erntete ftürnii|(f)en

Söeifall, al§ er ba§ fenbal^flerifale S8ünbni§ b<i§ größte Unglücf für

bie 2;frf>erf)en nannte. @ine§ nid^t Weniger f)er5Üd)en (Sm^[ange§'

fonnte fid^ ber jungtfc^ed^tfd^e 2(bgeorbnete @raf SSenäel Äouni^

rühmen, sbie äJienge feierte i^n aB y,bie eingige treue ariftofratifd^e

©eele".

@rof |)of)enn)ort it)ar eine ber bebeutenbften @tü^n ber 9le=

gierung 2:aaffe. (5r [teilte bie ^üfilung gtüifd^en ber ^Regierung unb

bm nationalen unb flerifalen ®iuppm ^er. ^f)nt gelang e§, ein (5)e=

folge um fic^ §u fc^aren, ba§ uä)t buntfcfiedig mar unb bem 9J?tni=

fterium t)ortreffIi(f).e 5)tenfte leiftete. ®ie beutfd^=^flerifalen Wbgeorb«

neten au§ Dberöfterreidfj, ©algburg, (Steiermarf, 3;iroI unb Sl^orarl^

berg, bie<SIomenen auS^rain un^ bem^üftentanbe, bie Kroaten au§

2)almatien unb bie 9tumänen au§ ber öufomina fa^en um einen
Xi'jd^. ^nbeg, bie anfc^ellenbe nationole $8emegung jtüang au<i^ bie

flerifalen beutfd^er S^^Q^ P Bufleftö^bniffen. ©ie fd^ieben au^ unb

bilbeten unter ber j^ül^rung ber ^ringen ^Ifreb unb 5(Ioi§ Sied^ten=

ftein b^n Sied^tenfteinflub. ^em §ofrat Sienbad^er mar bie[e<5Jrup:pe

bennod^ §u menig national unb er Uerfud^te gegen @nbe ber acf)tgiger

^al^re ofine &tüd bk $8ilbung einer notionalbemuBten beutfcfH=fIeri*

falen Partei.

^uf 2tnregung be§ ©rafen ^ol^enmart mürbe für bie großen

&vupptn ber Oied^ten ein gemeinfame§ Organ gefd^affen: ba§ öy e =

futit)!omitee, bem fünf§el)n ?(bgeorbnete angel^örten. ^iefeS

®fefutit>!omitee berftanb e§, feine Ttad^t fo fei^r au^gubel^nen, ba^

i!^m eigentlich bie Seitung be§ ^arlamentg unb bie ?5ül^rung ber3te=

gierung §ufiet. 9iid^t mit Unrecht \piaä) man t}on einem ,,'tRat ber

§ünfäe:^n".

SBenben mir nun unfere 5(ufmerffamfeit berbeutfdEiIiberalen
D ^ |) f i t i n §u. "^ad) mie t>or fel^Ite e§ bei ben tieften ber 58erfaf=

fungg^artei an (Sinmütigfeit. 2)ie «Spaltung mar nic^t aufgul^alten,

unb aB im 5^ot)ember 1881 ber 3ufa"ntmenfd^Iu^ ber Siberaten öer*'

fudE)t mürbe, ai§> bk bereinigte Sinfe erftanb, fonnte bamit nid^t jene

Übereinftimmung erhielt merben, bie altein ©tärfe gu berleü^enbet'*

mag. %u§ ben SBal^Ien in ber 9Kitte ber od^tgiger ^al^xe gingen gmei

groBe ©ru^^en: ber beutfd^öfterreid^ifd^e ^lub unb ber beutfd^e

^lub l^ertjor. ®od) balb begann bie un^ettbolle ßei^fplitterung auf»

neue, unb ber 1888 gefd^affene ^erbanb ber SUereinigten beutfd^cn
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Sinfen wax lieber bloB ein blutleere^ unb ntcrflofeS ©ebitbe.^) Stuf

bie Xmben^ gur Sttotnifierung l^oben außer ijerfönltrf^en ©rünben
öornef)mXi(j£> gmei ©rfc^einungen beö öffentlid^en Seben§ eingemirft:

ba§ unter btn ©dalägen ber Xaaffefdien ^errfd^aft immer rabifaler

n)erbenbe ftammeggenöffifd^e ^öemufetfein ber 2)eutfd^en unb ber auf*

feimenbe 3tnti|emitiämug, ber auf bie ^Jünfgulbenmönner anfei^n*

licf^e 2Ber6efraft ausübte. 3" benen, bie immer mel^r nac^ Iinf§ ober
— ttjenn mon tviti — f)inab brängten, gef)örte in erfter Sinie Dr.

Dtto ©teintoenber.

Unter ben ©eutfd^tiberalen toar (Srnftöon wiener ber unhe^

ftrittene geiftige gü^rer geworben. |)erbft |atte unter bem SSanbel

ber Reiten an Popularität ftarf eingebüßt, unb auf ber ©ud^e nad^

einem jungen, unüerbraud^ten IRad^foIger ftieß man auf ben (Sof)n

beä einftigen ^Jinang* unb |>anbekminifter^. Smft üon Wiener

n)urbe fed^^etnl^alb ^al^re t)or ber'3fle0olution geboren.^) @r ^atte

fid^ ber bi^Iomatifd^en Saufbol^n gen^ibmet, aber er mußte — ben

großen materiellen Slnforberungen biefe§ SSerufägtoeigeg nid^t ge*

tt)otf)fen — int .Sa|re 1873 t>om bi|)fomatifc£^en ©ienfte gurüdtreten.

wiener faß im Stbgeorbnetenl^aufe al§ Sfbgeorbneter ber (Sgeret

^anbeläfammer, unb feine oft ^adenbe Söerebfamteit unb fein ou§=

gebreitetes unb tiefet nationalöfonomifd^eS foh)ie ^>oIitifd^eg Sßiffen

fid^erten i^m bie 5(ufmerffantfeit feiner Kollegen. @r würbe ^od^

ge:priefen unb ftar! gelCäftert; Oon ber Parteien |)aß unb @unft öer*

§errt, fd^loanft fein ßf)ora!terbifi). (£§ ift aud^ nic^t leicht, fid) gur

rid^tigen 58eurteihing biefe§ 33'lanneS aU ?)SoIitifer burd^äu^i^beiten.

wiener war gül^rer §u einer Beit, ba ba^ Siebäugeln mit ber SO^Jaffe

gur 9Jiobe Würbe, in ber ber Sfbgeorbnete nidf^t mel)r auf ^otI)urnen

fdffreiten burfte. 5Jun ift, wiener feinem innerften SSefen nad) Wrifto*

frat, unb auf i^n pa^t, Wenn auf irgenb jemanben, bie ^enngeidEh*

nung (S^orioIanS, bk <S]^afef|)eore einem römifdfien ÜlotSbiener in ben

9Kunb legt: „^a§ ift €tn waiJerer ©efell, allein er ift berteufelt

ftotg unb tkht ba§ getneine Solf nid^t." SSeber au§ §oc^mut nod^

au§ fetaler UnWiffenlieit ! i^ßfener l^at al§ junger Sii^tomat in '^lant^

xtiä) unb ©nglanb bk fo§iaIpoIitifd^e ©efe^gebung fhtbiert, er reilite

fid) ben beften Kennern Saffafleg unb SJJarf' im S3ürgertume on.

S^iemanb fann au§ feiner |)aut ^erauS, unb nur ein §eucbler iud>t

gu täufdE^en. ^er fteife, ernfte wiener l^at um §Wei ^al^rge^nte gu

1) gttcfiarb etiatmafe, 2)eutfc^=öfterreid^tfc^e ^olttif. Seipätg 1907. $8er=

lag öon S)uncEer unb ^umblot.

2) @rnft grci^crr üon wiener, Erinnerungen. I. S5anb.
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fpät getüirft: ba^ ift fein 58erpngni§ gelüefen. ©in SKann lüie er

muBte einen lebhaften ®rang nac^ SBürben empfinben, mag für

einen t^ui)xtx ber O|)|)ofttion fteti ©efa^r bringt. StnBerbem fonnte

njof)t ber mittellofe aJiann ben ©ebanfen an eine SSerforgung nic^t

bannen, unb feine ©egner, bie ff^on gegen ©nbe ber oc^täiger ^a^re

in ii)m btn fünftigen 2Jiinifter erlennen moHten 0/ griffen nic^t gu

fef)r baneben. SSorerft jebod^ bilbete XaaffeS ^erföntic^e 2(bneigung

gegen wiener ein §inberni§.

2)er beutfc^e äJJittelftanb, ber im erften ,^a^r§e|nte beg Xaaffe^

fc^en 9legime§ fiegl^aft unb gebietenb auf ber ^olitifrfien $8ilbftäd^e

erfc^ien, fyatte feine 5Keigung, ben alten ^artamentarif^en ^ertre^

tern gu fotgen. .^n if)m l^errfi^te bie (£mpfinbung bor, ba^ bie Wän^
ner, bie fid^ in ben Dorl^ergegangenen ^a^ren um bie 9}iaffen faum

gefümmert f)atten, nun nicf>t berufen feien, feine 'äuxoaitt ^u »er*

btn. yitm Seroegungen entftel)en in ber Ülegel burc^ bie ?fu§nü|ung

eines gugfräftigen ©d^IagmorteS, ba§ gleid^fam ou§ ben 5ßerpltnif==

fen ^erau§n)acf)fen muB- 5ür bie (Erhebung be§ beutfc^en SRittefftan*

be§ gegen bie erbgefeffenen Parteien gab ber 5tntif emitiämuS'
bie mtrfung§t}oIIe Sofung. @r trot |)oIitifd^ in öerfd^iebenem' @e=

manbe Iieröor : olS nationaler 9?affenantifemiti§mu§ unb al§ toirt^

fd^oftlic^er S!om^fantifemiti§mu§. ^l^m mar e§ gegönnt, im Saufe

ber ^al^re meite Greife gu äiefien, allein in feinen Anfängen fom er

boc^ l^auptföc^Iic^ aB ^flange bei SBiener S8oben§ gur Geltung.

Slui> in ber ©onauftabt bemerfen mir ba§ gefonberte 5luftreten ber

beiben ülic^tungen, obgleid^ bie erbitterte ^cgenmel^r ber um il^ren

33efi^ beforgten Parteien ein engere§ ^ufommenrücfen ber ®eutfd)*

nationolen unb ber (5;{|riftIid)fogioIen bemirfte. Wm 11. Oftober

1880 fanb im ©rel^erfaale im britten SBiener Söegirfe eine SScrfamm^

lung t)on ©emerbetreibenben ftatt, an ber Siberale unb SDemofraten

teilnaf)men. 5)effenungea(f>tet mürbe an biefem Stbenb eine antife^»

mitifd^e SfJote angefc^Iagen, bie jebocE) nur fd^mad^ erflang. 2)iefe

Sßerfammlung füfirte §ur ©rünbung eine§ „^ßereineS §um (Sd^u^e

be§ @emerbeftanbe§", bem ^nf)änger ber t)erfd^iebcnften Parteien

beitraten. §ier fef)rte ^ofef S9ufc£^en|iagen immer me!)r feinen ?(nti=

femiti§mu§ l^eröor. (Snblict) entfd£)IoB er fid^ im 5ßereine mit ^n^
boni, bem |)erau§geber be§ „ÖfterreidE^ifd^en 5ßoIf§freunbe§", im

Saläre 1882 btn „9teformt)erein" inS Seben §u rufen, ber offen anti^

femitifd^en ©runbfö^en l^ulbigte. ^m Saufe meniger SKonate |atte

1) ^aul 2)e'^n, ®eut|d)lanb tiarf) Dften, Öflerretd)=Ungarn in retd)§beut=

fd^cm iitc^t. I.
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tiefe Drgattifotion taufenb Mitqikbei getüorben. 5(n ber ©pt^e beg

„Üleformt) ereing" ftanb guerft Dr, ^attoi, btn \pätex ber äJ^ed^anifer

©rnft <Sd^neiber ablöfte. %uä) @eorg üon ©d^önerer gehörte gu ben

äRitgliebern bie[e§ SSeretneg. ^od^ er unb ^attai tonnten bem „3fie==

forntDerein" ni(f)t bo§ gettiünjc^te beutfrf^nationale ©e^räge geben,

unb |o grünbeten fie om 2. Qunt 1882 ben ,,'3)eutfd^nationoIen S3er=

ein". 2(I§ ^rogrammatifd^e ©runblage biente ba§ jogenannte „Sin*

ger Programm", ba^ Idpn 1880 unter SKittoirfung öon §einric^

^riebjung, SSiftor 2tbler unb (Engelbert ^ernerftorfer aufgearbeitet

n)orben tvav. @§ tvoUte £)fterreid^ burdE) bie Sonberftellung be^ie=

]^ung§tt)ei[e Soötöjung ©aligienS unb ^almatienS §u einem bor*

njiegenb beutfdE^en ©täate mad^en unb in enge geiftige SSerbinbung

mit ^eutfdE)Ianb bringen. 9iun njurbe ba§ „Singer Programm"
burctj bie ^fnpngung dneä ^un!te§, ber bk S3e[eitigung be§ jübi*

[dEjen ©influffeg »erlangte, bereid^ert. %n ben 2öaf)Ien im ^a^re
1885 beteiligten \iä) bie 2(nti[emiten lebl^aft. ^attai njurbe im f€c^^

ften S3e§irfe gemälilt, h)öf)renb (ScE>neiber im glueiten 53e§irfe burdE)==

fiel. Stllein "^attai Wi)nte e§ im ^bgeorbnetenI)au[e ah, )id^ bem
„5ßerbanbe ber !I)eutf(^uationoIen" ongufd^IieBen, ben 8d^önerer,

%üü unb ?5iegl gefdE^affen l^atten. 'S>ie (55egnerfrf)aft gn^ifdEien 8d^ö*

nerer unb ^attai, bie bereits frül^er §um SSorfc^eine gefommen war,

getoann je^tian Stiefe. Qm^afire 1886 brad^te ber'SäucEipnblerß^or*

neliu§ SSetter ben „Öfterreic^ifd^en 9f{eformer" on fic^, ber ba§ jtüeite

antifemitifd^e Organ SBienS tt)urbe; er grünbete im SSereine mit

^attai eine 9leil^e bon antifemitifcE)ien S3e§irf§organi[ationen. 5fu§

i^nen !amen gum größten Steile bie SJiönner, bk im .^al^re 1887 on

bie @rünbung be§ „6;:^riftIicf>[o§iaIen S3ereine§" fd^ritten. SSon bie=

fem <SammeIpunfte ging bann fpäter bk ftürmifd^e, aber erfolgreid^e

$8ett)egung au§, bk §ur (Sroberung SBienS burd^ bk Stntifemiten

führte. I^reilic^ mu^te toorl^er bem S^ereine eine ^raft gumad^fen, bie

in ilirer ^erfönlid^feit bie Ö^mä\)x be§ ©iegeS bot. Dr. Äarl Sueger

tvax unterbeffen gum ?(ntifemiti§mug übergetreten, benn er glaubte

mit biefer Sofung am leid^teften gegen bie S^tefte ber liberalen unb
bemofrattfd^en Parteien auftürmen §u !önnen. ^Die taftenben, eig€nt=

üd) nod^ fül^rerlofen äJiaffen ber ^ünfgulbenmänner follten um bk
i^ai)nt be§ d^riftlidEien ©ogialiS'mug gefd^art werben, ber burd) ben

S(ntifemiti§mu§ bie Siberalen unb burd^ ba§ 3ünftlertum bie ^e=
tnofraten auS bem gefbe frfjtagen woHte. ^m gtül^jal^re 1888fc^Iof=

fen bie berfd^iebenen antifemitifd^en (Gruppen unb 5ßereine ein ^om*
^jromtfe ; fie ,'fanben fid^ in ber Partei ber bereinigten ©f)riften gufam*
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men, um hei ben barouffolgenben ^emeinberat§it)a:^Ien buxd) ba§

einmütige 9(uftreten @iege §u erringen. ^q§ ^a!^rjL889 Brachte ba§>

@rfd}einen einer antifemitifc^en 2;age§§eitung : SDer Stbgeorbnete

«ergani lie^ in SBien bas, „^eutfc^e «olfgblatt" erfte^en.i)

'9?ationaIi§mu§ unb 5lntifemiti§mu§, ba§ roaxen bie ätt)ei @runb==

^)feiler für bie beutfd^notionale Partei, bie@eorgt)on©(f)öne==
rer grünbete. (Sie erlangte für ba§ ganje ^arteileben bie größte

Söebeutung, meil bie unermüblic^e unb ungeftüme Agitation ber üla*

büalen auf bie anberen ©rupfen gurüdhüirfte. ^n ber ?5urd^t, üon

ben (Sd^neibtgeren au§geftO(f)en gu njerben, traf man auf alten «Sei*

ten SSeranftattungen, um im SBettbenjerbe um bk hionbelbareöunft

ber SSäl^Ier nid}t §urücE5uftef)en. ©eorg Don (Sd^önerer fam im^of^re

1842 aU <So'i)n eine§ (Sifenbal^nunterne^merä in SSien gur SSelt. ®r
befud^te Ianbtt)irtf(f>aftlic^e Set)ranftalten unb fanb nad^l^er auf bm
®ütern bt§ ^^ürften Sd^margenberg unb be§ (Srj^ergogg 5(Ibred^t

?(nftellung. Später mibmete er fid^ ber S3en)irtfd^aftung be§ öäter*

rid^.en @ute§ SdjIoB 9ftofenau bei Bnjettl. ^m ^a^re 1873 tvat er

in§ 3(bgeorbnetenf)ou§ gelommen, h)o er auf ber öußerften Sinfen

^la^ na!^m. Scf)i)nerer mar eine fnorrige ^unfergeftatt, ^ampfe^^

luft unb <SeIbftgefü^I bilbeten ben ©runbäug feineg 2Befen§. Um ba»

beutfdfje 5ßoIf in Öfterreid^ |at fid^ „ütitter öeorg" unau§föfrf)nd)e

58erbienfte ermorben, benn er ift €in SßedEer unb 9tufer in einer 3eit

genjefen, in ber bie anberen fd^Iiefen. ^IlerbingS fel^tte i^m bie föert*

t)oIIe (SJobe, fid^ gu befd^ränten ; bte Slugef, bie er in§ Stollen brad^te,

fd^Ieuberte er über balS Qkt 'i)inaü§. j&er Sfrbeiterflaffe mar er in ben

%aQen ber ©ebrängni§ ein t^ürf^jred^er im Parlamente; er, ber

Fünfer, trat at§> einer ber erften „S3ourgeoi§" für ba§' affgemeine

SBal^Ired^t ein. ^ie Seibenfd^aftlid^feit im SoSfc^Iagen jeigte fid^

aud^, afg (Sd^önerer ben Stntifemtti§mu§ aufgriff unb ben |)aB ge=

gen bie Quben in allen ©auen |)rebigte. ^m WHa^x 1887 übergab er

bem ?(bgeorbneten!^aufe 2206 Petitionen; bie ein ®efe^ gegen bie

(Sinmanberung ber ^uben nad} 9trt ber norbamerifanifd^en 5(nti=»

c^inefen=58ill l^erbeimünfd^ten. 37 000 Unterfd^riften maren aufge^»

bracht morben. ©benfo maBfog ging er in ber Söeföm^fung ber Iibe=

raten treffe t)or, gegen bie ex in SDu^enben SSerfammlungen logjog.

'am. 24. fjebruar 1888 fd^Ioß er feine §e^rebe im (Sofienfaafe mit
bem 9lufe: „jDie ©d^ongeit ber jübifd^en 3ettung§fd^reiber unb il^rer

1) Äarl §ron, SStenig antifemitifd^c 95enjc0ung. — 6ic^c oud^ mein
©ffat): Dr. Äorl Sueger in ber SKonatgfc^rtft „®eutf(i)ranb", |)eft 25.
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Öenoffen ift nun für otfe ^dt tjorüber." i) Söenige Siage naä)i)ti

brang er mit einigen 3(n:^ängern in bie Stebaftion be§ 9'ieuen SBiencr

SSagblotteg ein. $)iefe B^itun^Ö ^<itte i»i ci"^*^ (SftraauSgabe öom
8. 3Kär§ ben 2;ob ^aifer Söill^ermä I. gemetbet, fpäter jeboc^ in einer

äh)eiten 2tu§gabe riditiggeftellt, bo§ ber SJionarc^ nod^ am Seben

fei. @d)i)nerer glaubte ein 9flerf)t gu f)aben, bie 3ftebafteure perfönlid)

§ur Jßerontttjortung gu giel^en unb xo'fy gu überfallen, ^iefe ^n^

nta^ung ntufete er bann mit bem ^erlnfte feine§ STbeB unb mit einer

^erferftrafe bü^en. 'äd}t Sage nac^ ber gerid^tlid^en SSerurteilung

jDurben <Sd)önerer gro^e Dt)ationen bereitet, unb unter ben öJratu^

lauten, hh bei i:^m öorf;prad^en, ht\aub \idi) audf) Dr. Sari Sueger.

5ßor bem SSo^nliaufe in ber ©ellariaftra^e Iiatten ft^ taufenbe 3Jien^

fc^en angefamntelt, bie bonnernbe |>od^rufe au^brad^ten. ®te ;poti=

tifd^e Xötigfeit big gur SSerurteilung bitbete btn freunblid^eren Xeil

im Seben ©c^ünererS. 2öa§ f|)äter folgte, Inaren fortgefe^te %t^U

griffe biefe§ ntannliaften SJlanneS. SBenn man bie legten ^^l^afen

überbenft, !ann man nid^t uml^in, fic^ ber SSerirrungen be§ ©ngiän*

berä $8urfe §u erinnern, bie feine begioingenben ©igenfd^aften untere

gel)en liefen.

(£in anbereS S^aturell afä (3<^nerer befaB Dr. Sari Sueger,
ber <Boi)n eine§ §au§biener§ lan ber Söiener Zeii^nit Sueger ergäpte,

ba^ er bi§ §u feinem' bierten SebenSjalire ftumm' geblieben fei, bod^

bie SSerebfomfeit feiner reifen ^äi)ie l^lte bie ^erfäumniffe reid^Iic^

na4. S)er fd^öne, fd^miegfame SKann, ber bie |)eräen ber ^Ji^anen er=

oberte, l^otte n)ie Stiefanber $8ad) in feinen %bevn 93auernblut. Sturf)

fonft finb biele üerUjanbte ^üg« üorl^anben ; inbeä, ber eine fud^te ba§

^a:^ri)unbert mit ber Sirdie unb bem SIbel, ber anbere mit bemSSoIfe

unb ber Sirdie in bie ©d^ranfen gu forbern. ^m ^a^xe 1875 n)urbe

ber fünftige Sürgermeifter bon 2öien öom älneiten SBa^Iför^er be§

britten SegirfeS bei einer &i\a^'af)t in ben ©emeinberat gefd^idft.

%a§ Tlanbat lief nur ein ^a^'^, unb man f^rac^ be§:^alb fdlergfiaft

üon einem (SinjäI)rig45^eitt)iIIigen.2) Sueger tvax anfänglid^ al§

Siberaler unb bann al§ 2)emo!rat aufgetreten, ©eine erften großen

Erfolge errang er im ©erid^tgfaale, luo feine §lnflagen gegen bie

Korruption in ber ©emeinbeberhjaltung erl^ärtet mürben. S)aJ5 Sue*

ger aB frei^eitlid^er SSoIlgöertreter nic^t red^t auffommen fonnte,

ift nur ntit einer ©infd^ränfun^g rid^tig, benn er xoax fd^on (Snbe ber

1) dJeorg Sittter tion Schönerer, 9fiebe über bie treffe, SBien 1888. —
2f- S- Söf^affaibef, ©eorg ©djöncrer unb bie beutfd^nationale SSertjegimg.

2) gran§ ©tauracj, Dr. tarl Sueger. (e^riftIid)foäiaIe ^arteifd)rtft.)
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fiebriger ^oI)re nol^e baxan, SSiäebürgermeifter gu tuerben. S)a er

bie Söa^l oblefinte, fiel bie SBürbe feinem engeren ^arteifollegen Dr.

<Bd)xanf ju. Später fanb er allerbing§ in ^rif einen ftorlen ©egiter,

ber aud^ bei ber näcEiften i8i5ebürgermeiftem)oI)I über li^n fiegte. S3oII

aufleben fonnte fid^ Sueger erft in ben od^täiger ^al^ren, aU ber

©trom be§ politifcffen Sebenl breiter njurbe unb — trüber. Sei ben

9flei(f>§rat§tDoI)Ien im ^o^re 1885 öermod^te fid^ ber „'\ä)öm Sari"

gegenüber bem tüaderen äöiener SSiäebürgermeifter ©teubet, ber

felbft ein t)otf§freunbütf).er Mann \üax, aU bemofrotifd^er ^anbi^

bat burc^ufe^en. (Sr f)ielt nun btn erfel^nten (Sin^ug in^ ^orla^-

ment, wo er nad^ ^ergenSluft unb mit großem ©efc^id pm ?^enfter

^inan§ f|)red^en burfte. ^n ber S3e^errfdf)ung ber äRoffen njar Sueger

ein SJieifter; fein :perfönlidf>e§ iD:pfer fd^ien il)m gu gro§, loenn e§

golt, bem tieinen äJJanne ju fd^meidfieln, niemanb ftanb fo tief, ba%

er fid^ nic^t gu if)m l^erabgefaffen ptte. jDie morfanten (£igenfd^af='

ten be§ 2Q3iener§ lebten in bem el^rgeigigen ^olitifer: bie Iieben^="

mürbige Seid^tfertigfeit ebenfo föie ber tänbernbe 2Si^. ^n feinem

Innern eine öerföl^nlid^e 'iflatux, wuxbt er um be§ ßtvedt^ willen

ein lauter Raffer. Suegerg ftarfe ?]8erföulic^feit mirfte auf alk Greife

ber $8et)ölferung, ober im gemerblid^n 2JiitteIftanbe fanb er eine

treue ©arbe, bie mit il^m burc^ bie (2Jaffen gog unb ba^ „D^Jieber mit

ben ^uben" bi§ gur Ermattung fd^rie. ^iä)t ber nebelhafte, faum
öerftanbene d^riftlic^e <SoäiaIi§mu§, fonbern ber Mann l)at XxU
ump^e gefeiert, nid|t ber ^ntifemiti§mu§, ber tjon (Sd^önerer faum
n)eniger bel^arrlid^ t)erfödsten unb öertreten njurbe, fonbern Dr. Sue*

ger l^at bie Siberaten gu Söoben geworfen unb tim Organifation ge^«

fd^affen, au§ ber eine 9teid^§partei l^erauStoad^fen foltte. 2tl§ bie

SBogen ber antifemitifd^en Strömung toifb emporfpri^ten, gab ber

freifinnige (Sräl^eräog Sftainer in ber 'älabemit ber Sffiiffenfd^aften

feiner 5(bneigung burc^ bie SSorte 5(u§brutf: „Seiber muB gefagt

tüerben, boB ber Äampf gegen Sfufftärung unb ?^ortfc^ritt eröffnet

n»urbe, aber mir wollen fioffen, bai^ b^efe trübe ßrfd^etnung balb üor^

übergefien Werbe." ®od^ ba§ ^oU entfd^ieb anberS. @nbe ber neun^

§iger ^aljxe, aB Sueger feine fül^nften Sröume öerwirflid^t fa:^,

feierte er wieber fein nac^ allen (Seiten ^in liebenSWürbigeä SBefen

f)ett)ox unb gebot auc^ feinem 5(n]^ange eine rul^igere Sprad^e. Sd^ö*
nerer war ein Mann ber Dpt)ofition, Sueger jebod^ befa^ einen ftar*

fcn ®rang nad^ praftifd^er 5lrbeit. ^urrf) bie ^ritif Würbe er groB/

bod^ bie fc^ö:pferifd^e SSerWaltungäarbeit bilbete fein 3iel- 2)er ^^ü^*

rer ber ®|riftIid^foäiaIen l^at bie t)or:^onbene 5(n]^änglid|feit on bie
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S)t)naftie üu^nnü^tn tjerftanben unb bie Bixä)e, bie jid^ etft fträubte,

gu feinem S3unbe^gen.offen gemacf^t; ©c^önerer bogegen lieB biefe

5tnfnü^fung§|)un!te ungenü^t unb barin ift nic^t ^ule^t bie (Srflä*

rung bofür gu finben, "mt^ath ber eine [o |orf| I^inaufftieg unb ber

anbere nici^t öormärtgfam.

2)a§ 3ßa:^Irec^tber günfgulbenmänner lie^ nod^ immer einen gro«=

^en Xtil ber S3eöölferung unberüdfic^tigt. 2)ie inbuftrielle Sir bei*
t e r [ d^ a f t be[a^ auf bie @efe^gebung unb bie S!Jern)altung beg (Staa=

teä feinen anberen öinfln^ aU btn, ben fie bon ber ©äffe au^guüben

öermo(f>te. 3SoI)I f)atte fie fid) eine Organifation gefdiaffen, aber bie*

fer ftanben in ber tra Xaaffe ftfitüere ^rifen beöor. 3)ie 3(ngft öor

ber freien |)oIitif(f>en S3etätigung, bk hti ber S3ureaufratie öor*

Iierrfd^te unb bie bon ber 9iegierung geförbert h)urbe, !onnte für ba^

Proletariat nid)t ol^ne üble gotgen bleiben. 3n ber Sfrbeiterfc^aft

öerftärlte fid) of)neI)in bit Spaltung in eine anarc^iftifc^e unb in eine

fogialiftifd^e <3xuppe, of)ne ba"^ bit Unterfd^iebe geij^tig öolt erfaßt

tpurben. ^m ^uü 1881 erfc^ien bk „SBaI)rf)eit", ba^ Organ ber

©emö^igten, ba§ für rufjige organifatorifc^e Strbeit eintrat, ^oge^
gen lie^ ba^ <Spxad)io))x ber 3fiabifalen, bie „^ufunft", ertennen,

ba^ man. in. biefen Greifen jebeS ißertrauen gu ben SJiac^tl^abern »er*

loren l^atte unb nur me^t auf bie eigene &malt poä^U. ^tx ^ampi
um ba^ allgemeine SSai^Ired^t tpurbe abgelehnt, meil öon b^n ijtxx"

'i^tnben. ßloffen feine 9leform gu exxoaxkn fei. STIä ^kl ber ^ötig*

feit fe|te man „feine §n)eiferf)afte örleic^iterung ber Strbeit", fon*

bern öerlangte i^re „gänglicE^e 33efreiung". 2)anf ber SSorniert^eit

ber Stegierung er:^ielten bk 9tabifakn halb bk Dberf)anb. .Qm'

;3af)re 1881 ujurbe einer ber ^^xtn gu öier Si^i^^n Werfer nerurteilt,

meif er ba§ Sonboner ^nord^iftenblatt bie „gi^ei^eit" eingefdfimug^

gelt :^atte, ein anberer befam ätoölf ^a1)xt Werfer gubiftiert, n)eil er

?5IugfdE>riften bruden laffen lüollte, bk ba^ @erid£)t al^ :^od^derräte=

rifd^ be§eid)nete. ®a§ ift nur ber Stnfang ber ^ette t)on brafonifc^en

Urteilen, ^urd^ fie famen bie 9iabifalen immer mel^r in§ anardii*

ftifdf>e goltmaffer. Qnjd i^rer ^npnger f)atten btn SSiener Sä)ui)='

fabrifanten ajJerftallinger überfanen unb beraubt, unb bog gab ber

^Soligei bk SSeranlaffung, gmeiunbbrei^ig at§ i^üijxex geltenbe Hr^

beiter gu üerl^aften. ^m ^Degember 1883 njurbe ein ^oligeifongipift

in glotibgborf erfdf^offen, aB er üon einer Strbeiteröerfammlung

f)eimfeierte, ^er 2Körber, Stnton Kämmerer, roax ein 22jä]^riger

Öteöolutionär. ^m Januar 1884 fiel ber SBedf^felftubenbefi^er öi=

fert einem Slaubmorbe jum Dpfer. 2)er Ttoxb ttiurbe bem Stobifalen
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(Stellmad^er gur Saft gelegt, ber tro^ feinet fieugnenS l^ingerid^tet

lüürb. ^n btn «Strogen 2Bien§ tarn e§ §u blutigen 3ii[ai^wtci^ftö*»

feen äiüifcf^en ^Irbeitern unb (Si(^erI)eit§mod)Ieuten, unb aB Stnfang

©e^tember 1883 riefige |)oIäIager in 2Bien oufIof)ten, gloitbte man
bie S3ranbftifter in bm Greifen ber 3fiabifakn fud).en gu muffen. 2)a^

finb blo^ einige S)aten. (Sin tiertraulid^er öerid^t ber 3fiegierung

au§ bem ^a^xt 1884 füf)rt eine Ungal;! üon bebro^Iid^en SSorfomm*

niffen on, ol^ne allerbingg I)in5u§ufügen, tnmiertJeit bk allgemeinen

3uftänbe an bm betrübenben ©rfc^einungen fd^utb maren. 'am 30.

Sanuor 1884 erfd^ien eine SSerorbnung be§ ©efomtminifteriumö,

bie über SSien, ^orneuburg unb 2Biener*=lReuftabt ben Stuänal^meju?^

ftanb üerljängte. ©ine gleite SSerorbnung öerfügte bit ©inftellung

ber @efc^orenengerid|te für 23ien unb ^orneuburg, bk (Snbe be§

Sal^reS aud^ auf 2öiener*=D?euft;abt auggebel)nt ttjurbe. 0iec^t§eitig

njar ber |)au|)tfü^rer ber fRabifalen, ber Seiter ber „3utunft", ^ofef

^eufert, geflofien, öon bem man f)eute noc^ nid^t mei^, ob er ein

©^i^el ber ^oligei ober ein unrul^iger i^anatit^i gemefen ift. Sie

Slu§na;^met>erfügungen ber Sflegierung, bie alle S3eüöIferung§fd^idE|=»

ten unb öor ollem bk gemüßigte ^rbeiterfd^aft in 9)iitleibenfd^aft

gogen, ftie^en im Parlamente auf SSiberftanb, mürben aber ftf>Iie^:*

lid^ genel^migt. <S<f>önerer, ber fid^ njatfer für bie 9led^te ber 5(rbeiter

einfette, ftellte bm Eintrag, bem ^roletariate burd^ 5tfter§t)erfor«='

gung§* unb Sflentenfaffen entgegenjulommen. 2)aB biefe 3(nregung

nid^t aufgegriffen »arb, mu^ niäjt erft betont merben. SSäbrenb ein

Xeil ber 9legierung§me]^rl)eit baran ging, eine öernünftige Social*

:poIitif §u begrünben, l^atte bie ^rbeiterfd^aft furd^tbar unter ber

SBilllür unb SSerfoIgung§fud^t ber 83ef)örben §u leiben, ^n ber er^

ften Söod^e nad^ ber SSerpngung be§ S(u§nal)me§uftanbe§ mürben
auäSBien unb ^loribSborf 3(X)^erfonen auSgetoiefen, unb bie5tbge=

orbneten ^ernerftorfer unb Äronometter ergäl^Iten bei ber SSubget^

bebattc im SKärg 1886 entfe^Iid^e ©ingell^eitcn. Sßiele 3Sereine lö*

ften firf) freiwillig auf, unb aud) bie „^al)rl)eit" fteltte i^r ©rfrfieinen

ein. Ser toom SKinifterium angefünbigte ©ogialiftengefe^enttourf

mürbe bem Parlamente nad^ ben D^eutoafilen abermal§ öorgelegt.

S)a§ 5fbgeorbnetenI)au§ na^m gelütdE^tige iSnberungen öor unb fd^uf ein

„Stnard^iftengefe^", ba§ im Quni 1886 bie faiferlid^e ©anltion er==

l^ielt. fjür ftrafbare |)anblungen, benen anarcf^iftifd^e, auf ben ge*

maltfamen Umfturs ber beftel^enben ©efellfd^aftäorbnung gerichtete

Seftrebungen gugrunbe liegen, ttjurben für ba§ gange 9leid^gebiet

bie @efd^morenengericf)te au^er SSirffamfeit gefegt. Sie ©üttigfeit

OTlu® 243: efiarma^, Oftemid^. IL 2. «ufl. 3
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be§ (3Jefe^eg toar mit giuei Salinen &efriftet.i) 3m Slpril ISSStüoIIte

bie 9legterung bog @efe| auf Jüeitere brei ^afire berlängetn. 2)od^ c§

geigt fid) eine [tarfe Dppüfition, unb ber ^arramentgau^fc^uB öer^

ftanb fi(i> blo^ auf bie SSerlängerung auf meitere giüei ^a^re. 3(n

ba§> ^ienum fom ber ©efe^entJüurf nic^t, föeil ber $Reid^§Tat öertogt

tüurbe. ©raf Xaoffe unb ©raf (Sc^önborn l^alfen fid) burcE) eine SSer^

orbnung, für bit naä^ bem ^uf'J^^ci^ti^ttte be§ ^arlamentg nur

fcf^roer bie @enef)migung ernjirft n)erben fonnte. .^m 2{u§)(f)uffe für

ba§ 3tnard)iftengefe^ fämpfte ^ernerftorfer gegen biefe 5(uäna^mg*

regel unb auä) ^erbft trot bagegen auf. 2tm 20. ^uni 1891 na^m
ba^ ^bgeorbnetent)au§ eine Sfiefolutton an, buxä) bie bie S3efeitigung

ber 2(uänal)mebeftimmungen für S'Jieberöfterreic^ öerlongt föurbe.

jDamit fiatten biefe ilir Qnbt erreicht. %u(i) ba^ öon ber 9tegierung

geforberte S(nard>i[tengefe^ fam nid)t me^r guftanbe.

^n ber Setben§§eit taud)te ber lebi^afte Sunfd^ auf, bie getrennt

marfd^ierenben (^vnpptn ber Strbeiterfi^aft §u fammeln. StHein ber

2(rgrt)o{)n in beiben Sagern toar gro^ unb Iie§ fid^ fcfinjer befeitigen.

3n ber 2Bei;^nac^t§5ett be§ ^al^reS 1886 erfd^ien bie „@Iei(f)^eit", in

ber Dr. SSiftor ^bler üorfidfitig, aber be^arrlid^ auf bie 33erftänbi=

gung I)inorbeitete. IRun ging e§ etrt)a§ rafc^er t)orft)ärt§, unb am
3. Steril 1887 fonnte bereite eine SSerfammlung ftottfinben, hti ber

©emäfeigte unb lOtabifale referierten. @§ mürbe aud) ein f^ünfgel^ner*

Komitee eingefe|t, in bem beibe (äxupptn öertreten tparen. 2)ie ©e*

I)örbe geigte gute Suft, btn fünfge^n Scannern einen ©el^eimbunb*

^roge^ angu^ängen, allein fie fam bon biefem SSorl^aben ab. ^u
^fingften 1887 gob ein in SSrünn abgel^alteneg ©ängerfeft beutfd^n

unb tfcEjed^ifd^en Strbeitern ©elegenl^eit, einanber nä^crgutreten, unb

um 2Beif)nad^ten tt)urbe in berfelben ©tabt ein Parteitag ber tfd^e*

c^ifc^ffaföifc^en 2(rbeiter|)artei abgel^alten, ber bie Stnglieberung an

bie beutfd^en Strbeiter bei ber bemnäd^ft gu ermartenben ©inigung

befd^ilo^. Unter bieten Wü^en bollgogen fic^ bk Sßorarbeiten für ben

Ginigung§|3arteitag, ber na<i) ^ainfefb^) berlegt mürbe, meil ^ier

ein bernünf tiger 33egirt§:^au^tmann — @raf Seo|)oIb 2(uer§perg—
maltete unb meil biefer Ort bon btn 5(u§na^mebeftimmungen nid^t

berül^rt mar. 2)anf ber ©efc^idlic^feit Dr. 5ßiftor 2(bler§ fc^to^ ber

Parteitag bom 30. unb 31. S)egember 1888 unb 1. Januar 1889 mit

1) ^üliu§ 2)eutfd^, ®cfd)trf)tc ber öftcrrcic^ifd^en @ctDerIfd)aft§ben)egung.

SBicn 1908.

2) „Ser tam^jf SBicn, So^rg. n, §cft 4; 9Si!tot mier, S)er SBeg noc^

^ainfeib-
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einem üollen (Srfolge ab. 2)te ©inigung mar geglüdt, biefoätalbemo'»

frati[d^e ^trbeiterfrfiaft Ijatte tüieber eine fefte Organifation, bie alU

mai:)üd) ftarf genug iDurbe, btn ^am^f gegen bk ©ngfiergigfeit ber

9fiegterung, gegen bie fogiale (£infid^t§Iofigt'eit ber 58ureau!ratie unb

gegen bk Reffet ber 2öa^I|)ritJtIegien beöorrec^teter klaffen aufäu=

nel^men.

0. ^ie nationale ^alitif.

3ur Qtit ber beutfdjen S3or!^errfrf)aft toar bie fiöfung be§ 9iationa^

Iitäten^robIem§ öernad^Iäffigt h)orben. 2)ie Sfd^ec^en bonben ficl^

burd^ if)re öerfe^Ite ^bftinengpolitif bie |)änbe, unb bie anberenSSt>r=

fer maren mit ^u§naf)me ber $oIen §u fd^madf), um btn |)ebet ber

@efe^.gebung gu betüegen. ^n ber Sra Xaaffe entbrannte ber Äampf
ber Stationen befto l^ei^er; befonberS bit 2;fd)ed^en festen allc§ ein,

um mit 9liefenfd^ritten öortt)ärt§äufommen. Söie S^ölfer unterbrei*

teten ber 3flegierung i^re nationalen SBünfd^e, unb @raf Staaffe 30==

gerte nidyt, mit öollen |)änben feine ©aben au§äuftreuen. STlIein

bk haften biefe§ ?(ufn)anbe§ ^atte nic^t er §u beftretten, fonbern ba§

beutfrffe 83oIf. Sebe§ 3u9cf^änbni§ an bie ©lalpen beinl)altete eine

©inbu^e ber ^eutfd^en, unb man tvixb begreifen, ba'^ biefe ftd^nid^t

ru^ig öon einer für fie unnjitifommenen Sfiegierung Stüd für Stücf

öon bem rei(f>en @rbe ber SBer^angenl^eit nel^men liefen, ©emi^/ ber

^am^f ber Stationen fiatte in ber ßtit be§ tonangebenben ©inffuffeö

bt§ beutf(f).en SSoIfeg nid^t gerul^t, aber nun ftieBen biieS)eutfc^en unb
Sfdied^en gum erftenmat im Parlamente ^eftig aneinanber, unb
äUjar fo, ba^ bie neuen 5(nfömmringe ben alten SBa^rern be§ Sßer«'

faffung§gute§ überfegen maren, ipeit bie ^Regierung il^nen il^ten

<Sd)u^ angebei^en lie^.

S3or ber Steic^Sratgeröffnung, im Dftober 1879, überreirfjten $Rie*

ger unb ®raf eiam=9Kartinic bem ^aifer ein 9}?emoranbum,
beffen erfter Xeil bie Überfd^rift „(Sleid^bered^tigung ber tfd^erf)ifd^en

©prad^e hei ben S3e^örben unb ©erid^ten" trug unb beffen jmeiter

Xeil bon ber ©leic^bered^tigung ber tfd^ec^ifd^en (S:prad^e an ber ^ra^
ger Uniöerfität fianbelte. ^a§ britte Kapitel befaßte fid^ mit ber

2)urc^fül)rung ber f^rac^Iic^en ©reic^bered^tigung an ben 30'?ittelfd5n=

ten unb ber vierte Stbfd^nitt enblid^ galt ben gemerblid^en 93i(bung§t»

anftalten. SDer ^aifer übermieg ba§ 9Kemoranbum einer befonberen

SRinifteriaffommiffion, in ber Dr. ^raga! ben 5?orfi^ fül^rte. 2)ie

beutfd^en Qanbtaq^ unb Oleid^gtaggabgeorbneten antworteten mit
einer ©egenfc^rift. <3ie legten gegen bie Jßermenbung ber tfc^ed^i^

3*
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jdEien ©prodie für ben inneren ©ebranc^ bet Erntet unb ©eric^te SSer-

löoljrung ein unb be!äm|)ften bie 5(nfc|aunng, ba^ bk grage be§

@^ra(f)engebrauc^e§ bei ben öe^örben im äöege einer ^ßerorbnung

gelöft toerben fönne. SSon ber tfd^ed^ifc^en ^Jorberung, ba'^ j;eber='

mann berechtigt fein folle, feine (Eingaben in ber ^inm ober anberen

Sanbe^f^rad^e gu überreid)en, fogte ba§ SRemoranbunt, ba^ fie über^

flüffig fei, tt)eil ii)x o^nef)in bie Übung entfpred^e.

S)en Eintritt in ba§ ^orlament l^atten bie Xfd^ed^en nic^t öoH*
gogen, o|ne beiben |)äufern beg 9teic^§rateä eine Defloration
üoräulegen, in ber auSgefprodjen tvuxbe, ba^ ber alte 9ted^t§ftanb=

;punft nid^t öerlaffen Joerbe unb bie Stnf|)rüc^e auf bk „buvd) üiefe

@taat§a!te aner!onnte unb gemö^rleiftete ftaat^red^tlidie ©tellung

be§ Sönigreid^eg unb ber ^rone S3öf)men§" aufred^terlalten bleiben.

"^an mu§ n)irflirf> im 5)unftlrei§ ber tfd^ed^ifc^en 0lomantif oufge=

n)ad)fen fein, um für fold^e pa^ierne Stufle^inungen gegen bie @e^
fd)i(f)te S3erftänbni§ aufbringen gu fönnen. ®erfaffung§fragen finb

SJZaciitfragen, bo§ f)at bereite Saffalfe mit oller (Sd^ärfe borgelegt.

2Ber aber bk Ttaäjt f)at, olte Qoxmm §u f^rengen unb neue gu fd^afi=

fen, ber hxanä)t nic^t gu 9ted^t§t)erh)al)rungen gu greifen, für ben ift

e§ überflüffig, fid£> ouf foldfie §u berufen.

^n ber $8ubgetbebatte be§ ^o^reS 1880 Ii'Otten bie Sfc^ed^en ben

(Strafen S^ooffe nocE^brüdtlitf) an il^re SBünfd^e erinnert unb bie örfüt»

lung urgiert. 2)er SJZinifter^röfibent fonb ficf> oud^ bereit, mit ber

^a^Iung §u bt^inntn, unb lOm 19. Sl^rit 1880 mürben öon i^m unb
bem beutfdien Suftigminifter <Stremot)r ätt)ei @;prod^enüerorb'»
nungen für 93ö:^men unb SJiöl^ren erloffen, bie im Sejte überein^

ftimmenb bk So^^eff^rod^igfeit im Sßer!ei)r ber @erirf)te unb tmter
mit ben ^orteien unb ber Öffentlic^feit feftfe^len. §1 föntet: ,/2)ie

^oIitifd^en@erid§t§* unb ftaot§onn)oItfd^aftUd^enS3e^örbenimSonbe

finb t)erpflid)tet, bie an bk ^?arteien über beren münblid^e Slnbrin»"

gung ober fc^riftlid^e Eingaben ergel^enben (Sriebigungen in jener

ber beiben Sonbeöf^rod^en auszufertigen, in h)eld^er ba§ münblid)e

einbringen t)orgebrad^t ujurbe ober bie öingobe obgefo^t ift." §4
fogt: „S)ie nidfit über (Stnfd^reiten ber Parteien erfolgenben be!^örb=

liefen 5(ugfertigungen Ijoben in jener ber beiben £anbe§f:prod^en §u

erfolgen, bie öon ber ^erfon, an n)eld^e bk SfuSfertigung gerid^tet

n)erben foll, gefprod^en rtirb." 2)urd^ bie Xooffe^^Stremotirfc^en

(Sprod>enöerorbnungen n)urben l^ou^tföd^Iid^ bie S3e^örben ini ge=

fd^Ioffenen beutfc^en ©^jrad^gebiete 58öl)men§ fc^toerer betroffen, toeti

fie nun äur?(mt§f)anblung in tfd^ed^ifd^er (S|)radf)e gegföungen njoren,
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unb bk§ bebeutete gu einer ^tit, ba bit 2>eutfd^en bie gmette San^

beSfprad^e nid^t gu erfernen beabfid^tigten, \o biel mie bie Seöor»"

§ugung ber flan)if(^en Söeantten unb 9fli(f)ter. (Stremat)r Ijatte bie

Stragmeite feiner 33erorbnung nid^t ridE)tig erfannt unb nidf)t geal^nt,

h)el(f}en ©turrn ber ©ntrüftung jie entf ejfeln merbe. ?tl§ er balb nadE)?»

Ijer au^ bem Stmte fd^ieb, Jüar bk beuifd^e S3et)ölferung bereite öon

IeibenfcE>aftIid^er Stufregung erfaßt, n)ä{)renb bie S^jd^ec^en bennocE)

Ungufrieben^eit gur <öd^au trugen. S3on ben festeren bemetfte®raf

2;aaffe einmal in ridE)tiger ©rfenntniS, bofe fie ftetS bk gange |)anb

»erlangen, h)enn man ifinen ben ^^inger reid^e. S8ejonber§ über

©trema^r geigten fic£> bie 2;[d^ed^en erbittert, tüeil er im 58ubgetau§^

fd^uffe erflärt l^atte, ba§ ^ringip ber fprad^Iid^en ©teid^berecEjtigung

fei im inneren Stmt§üerfef)r unburdE>füf)rbar.

S(m 28. 'äpxit 1880 einigten fid^ mit ^uSnal^me ber regierungS'*

treuen ^ferifalen alle beutfd^en ^Parteien be§ Stbgeorbneten*-

:^aufe§ über eine ^nter^jellation, in ber bie beiben 9}?inifter gefragt

h)urben, meldte ©rünbe fie für bie ©rfaffung i^rer 5ßerorbnungen

angufül^ren öermögen unb in hJeld^er SSeife fie biefe mit ben ^taat§^

grunbgefe|,en in ©inffang bringen !önnen. S)ie S)eutfd^en l^ieften ba^

für, ba^ bie Segeid^nung „SanbeSfprad^en" eine h)illfürlid^e SSer^»

med^flung ber öom gmeiten Stbfa^e be§ Strtifel^XIX be§ ©rnubge*-

fe|e§ über bie allgemeinen 9lec^te ber <ötoat§bürger gebraud^ten ©e^*

geirfinung „lanbe^üblid^e @;prad^en" barftetle. <Strema^r§ 2(nth)ort

befriebigte nidE^t. 2(m (SdEiIuffe feiner StuSfül^rungen meinte er, bk
5ßerrt)altung unb bk ^uftig^flege bürfe unter feinen Umftänben „gur
Wienerin nationaler ®[f|)irationen unb ber SSeftrebungen nad^f|)rad^^

lid^er (SntmicEelung gemad^t merben". SBie menig 5ßorau§fid^t be='

funbeten bod^ biefe SSorte

!

S(m 6. ^ai 1880 »erlangte |)erbft im Sfbgeorbnetenl^aufe bk (Sr^

Öffnung einer ^Debatte über bie @^rad|ent)erorbnung, bod^ er iDurbe

öon ber 3fled^ten niebergeftimmt. ®e§:^arb ftellte er einen 9?efoIu='

tionSantrag, ber bie ©infe^ung eine§ 24 gliebrigen 5(uSfd^uffe§ gnr

S^orberatung unb S3efd^Iu|faffung über bk Snterperiation§beant=»

mortung be§ SuftigtninifterS forberte. SSier ^^oge nad^^er brad^tc

®rof2Burmbronb einen ©;prad^enan trag ein, burd^ben bk
ülegierung üeranla^t n^erben foHte, einen ©efe^entmurf gu unter»-

breiten, ber unter 5eftlegungbe§®eutfd^en al§ Staat§f^rad^e
bm Q^^hvauä} ber lanbe^üblid^en <Bpxa<i)^n im ^mt, in ber (Sd^ule

unb im öffentlid^en Seben regeln möge. (Srft im ^egember würben
bie beiben Slnregungen einem Stuöfd^uffe gugett)iefen. Sltlein bie
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^ommifiion, beren Dbmann ©rod^Bfi unb bereit ©c^riftfül^rer

SWobet)§tirDar, lieB [id^ lange 3ett. ©ie ^ielt über ben Wntrog SSurm^
branb über:^au;pt nur gn^et S3eratungen ab: eine im 5(^ril 1881 unb
eine im ^anuor 1883. SSon mel^reren Slu^fc^u^mitgliebern tvuibe

(SJraf SBurmbranb aufgeforbert, btn S3egriff <Staat§f|)rQd^e gu befi»-

nieren. SDiefer fagte jeboc^, ba^ er guerft ben 9[Rinifter|}räfibenten

I)ören molle. ®raf Saaffe beftritt nun hk Opportunität be§ SBurm*
branbfc^en Stntrageg, bie nur gegeben h)äre, h)enn bieSSerftänbigung

ber Stationen unb Parteien öorauggegongen fein h)ürbe. 2tud^ er

fteltte bie ^rage nad^, ber 58ebeutung be^ 2Borte§ <S>taat§\piaä)e. @rof
SBurmbranb bemerfte ni(f)t mit Unrecht, bk S3eantrt)ortung fei über=>

flüffig, ba bie 9iegierung \a ol^ne^in ba^ $8ebürfni§ für bk gefe^
ti(i)e Siegelung ber (StaatSfprod^e nirf)t aner!enne. ®ie 9JieI)rI)eit beä

S(u§f(f^uffe§ befc^IoB barauff)in, bem Slbgeorbnetenl^aufe ben Über='

gang gur X^age^orbnung gu empfehlen, "am 24. Januar 1884 er*

folgte enbli(f> bie §h)eite Sefung be§ STntrageg SBurmbranb. ^a^
bet)§ti \pxaä) al§ 9Ke]^rI)eit§berirf)terftatter. (Sr fjat feine 9lebe nac^^

l^er 5u einer Srofc^üre erttieitert unb bomit ein hjid^tigeS ^ofument
für bie ^Beurteilung ber flamifd^en ©egner ber beutfcEjen ©taatö*

f|)rod^e gefd^affen. 3Jiabe^§fi ftellt bem „nationolen ?^i^ei;^eit§prin*

äi|)" ba^ „nationale ©taot^prinäip" gegenüber. Söeibe feien unber=»

föi^nlic^. 2)a§ notionale (StaaUpviniip fcE)Iie^e bie nationale ®Ieid£).='

bered^tigung unb ba§ 83orf)anbenfein Don mel^reren (Staat^f:prarf)en

au§. SBäre Öfterreid^ ber beutfd^e ^^atatkx buxiS) ba§ Tlitkl ber

beutfd^en Sanbe§f|}rad^e üon @toat§ ttjegen aufge|)rögt, fo mürben
baburcf) fämtfid^e «Staatsbürger in politifd^er ^infid^t gu e i n e r 9?a=*

tion: gur unteilbaren, einl^eitlicEien beutfd^en 9?atton, unb Cfterreic^

ptte ben ßI)orafter eine§ beutfdE)en (Staate^. Qn bem Öfterreid^, ba^

jebod^ ba^ nationale O^reil^eitSprinäip proflamiert l^at, fei für bie

beutfcEie (StaatSfprodEie fein ^Ia|,. ^) 5)ie fünftögige ^chatk, bie im
5tbgeorbneten{)oufe gefüf)rt mürbe, fanb unter auöergemöl^Iid^cr

^pannunQ ftott. jJ)ie ©aferien maren biä)t befe^t, unb e§ bebnrfte

mieberfiolter SKal^nungen be§ ^räfibenten, um il^re 58eifans= ober

9}?i^faII§funbgebungen gum (Sc^eigen gu bringen, ^m 29. .^onuar,

um öier U^x, fd^ritt man gur ^bftimtnung. ^a§> ^arfett mar fef)T

ftarf befuc^t; nur gang h)enige Stbgeorbnete fel^Iten. 3iti" erftenmal

entfenbeten bie eleftrifd^en 99eleud^tung§förper il^re (Stral^ten in bm
<SooI. @§ maren brei 5tnträge geftefft unb afle brei mürben abge=

1) ©tant§laug ^Ritter bon 9Kabe^gft, 2)ie beutfd^e 8taatöf|)rad)e ober

Öftcrreid) ein beutfd^er ©taat. SBicn 1884.
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lel^nt, [o ha^ bie SSurmbranbfc^e Stnregung in nic^tö ^erfloB. 2)ie

SSer^anblungen äeigten bie nteiften 3fiebner auf ber |)ö^e il^xe^ ^ön=

nen§. 2tf§ wiener feine grofee ©c^lulrebe i) mit einer heftigen 2(n=

flage gegen bie Stegierung Ibeenbete unb aufrief, ba^ ber^ieg, ber ber

9legierung beöorfte^e, nic^t gum erftenmal eine S^ieberlage beg öftere

reid^ifc^en (Staote§ fein lüerbe, l^allte minutenlonger SSeifall burdö

bm ntarmorglängenben ©aol. Unter ben tfc^ed^ifc^en 3fiebnern ^at

too^I ®regr ben pc^ften Srium^:^ gefeiert, ©eine 9lebe §eigte jene

eigenartige äJiifc^ung öon 9^ationaIi§ntug unb marm]^er§iger3?oIf§^

freunblic^feit, bk ben Sungtfd^erfien auc^ bei öielen nationalen ®eg^

nern (3t)m|jat^ien eriüarb. ©r I)telt btn beutfd^en Siberalen ein@ün^

benregifter öor, tnbem er fie an ba^ bon if)nen gefdjaffene 2BaI)Ige=

fe^ unb ^re^gefe^ unb on ben SKongel jeglicher 5ßerein§= unb 8Ser=

fammlung§freif)eit erinnerte. „©§ mixb ber 3:ag fommen unb er

mu^ fommen gum |)eile ber S3öWer £)fterreid^§", beteuerte ©regr,

„tüo bie leitenbe ÜloIIe tuieber an bie liberale Partei gelangen loirb,

aber biefe roirb au§ anberen äRönnern äufam'mengefe^t fein unb fic^

nod^ anberen ^ringipien richten, aU bie je^ige liberale Q^tuppz. (Sie

töirb beftel^en au^ Scannern aller ^Rationalitäten, bk auf if)r Sij^ilb

bieS)eoife: gleid^eg 9led)t für alleSSöIfer f(^reiben loerben, fielrirbbe=

fte|en au§ ajiönnern, meldte bo§ D^ationalitätenprinji^ j^od^^alten

ioerben, freilid^ ein 31ationaIitötenprinäi|), ba§ ba§ Söol^t eine§58oI=

fe§ anftrebt, o^ne ein anbere§ ing ©lenb gu ftürsen, unb biefe^ 9?a^

tionalitäten^riuätp, ba§ ift ber loa^^re <Staat§gebonfe in Öfterreic^."

S)ie lange S)i§fuffion über btn SSurmbranbfd^en Slntrag l^atte bie

£)ffentlid^feit ermübet. ?tB am Sl.^onuar 1884 im Slbgeorbneten^»

l^aufe über ba^ öor oier ^a^i^en geftetite SSerlangen .f)erbft§ oer-^

]^anbelt tourbe, toar ba^ :3ntereffe bereite ftarf erfd^ö^ft. ©elbftre^»

benb lehnte bie '3Re^xt)tit btn Eintrag be§ beutfd^böl)mtfc^en Slbge*

orbneten ah... 5tud^ ba^ |)erren]^au§ fiatte bie ©^rad^enberorbnun^

gen nidE>t rul)ig Eingenommen. Stm 24.3JJail880 tourbe bie SSubget^

bebatte in eine <S:pracf>enberorbnung§bebotte umgetuanbeft. SJJän*

ner tote |)a§ner unb <Sd^merIing boten ifire gange 93erebfamfett auf,

untbem neuen^r§ entgegengutreten ; altein bie SBürfel lüoren fc^on

gefallen, unb bie gtänäenben afabemifd^en (Erörterungen fonnten

baran ni(^t§ änbem.

^uf ber SorberungSlifte, bie t)on ben 3::fd^ed^en ber ^Regierung bor^'

gelegt rourbe, ftanb ber SSunfc^ naä) einer flaiuifd^en Unioer"«

1) ©rnft^grei^err tion ^lener, Sieben. Stuttgart I9il.
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fität in ^rag an erfter tiefte. 3^un fe|ten fie alle ^ebel in Söc*-

n)egung, um bie Erfüllung gu be[cf)Ieunigen. ^n ber ^tit oon 1864

bt§ 1880 lüoren an ber altel)rn)ürbigen, auf ein h)ecE)|eIboIIeg Sd^itf*

fal gurüdblidenben „Carolo-Ferdinandea" bie tfc^ec^ifd^en Qt^X"

ftü^^Ie öon gtoei ouf §n)anäig n^Öi)t n)orben, unb e§ fragte fi(^ feit,

ob man in ber Utraquifierung fortfai^ren ober an bie S^eifung ber

beftel^enben Unitjerfitäten fd^reiten forte. 53ei ben S)eutfcf)en hjaren

bie SJJeinungen geteilt ; öiele äRänner tt)oIIten ühti'i^aupt nid^t§ öon

weiteren ^ongeffionen miffen, tro^bem ber Slnf^ruc^ be§ tf(f)ec^ifc^en

SSoIfeä auf eine eigene Unit}erfität in ber fufturellen ©nttoidfelung

ber ^fJation h)of)Ibegrünbet mar. Seiber l^atten e§ bie ^eutf(i)en öer*

abfäumt, au§ freiem eintriebe einen <Bd^ritt gu tun, ber nun unter

ben Oeränberten SSerpItniffen bo<i^ gefc!^e]^en mu^te unb je^t größere

D^fer forberte. ^) ^m t^ebruar 1881 fünbigte ber Unterric^t§mi=»

nifter Söaron ß^onrab bereite bie (Srrid^tung einer tfci^ed^ifc^en Uni=

üerfität in ^rag an. ©inen äJJonat f^äter erfd^ien eine faiferlid^e

©ntfd^IieBung, bie befagte, ba|bte ^arI=^?Jerbinonb§*Unit)erfitätber='

art umgetoanbelt toerben folle, ba^ unter bem gemeinfamen 9?amen

Carolo-Ferdinandea fünftigl^in eine beutfd^e unb tfd^ed^ifd^e ^oä}"

fd^ule beftel^e. SDie 9tegierung tuollte biefe Angelegenheit aU (Sadfie

ber (Sjefutiüe aufgefaßt njiffen, bodf^ bie 9Kinberf)eit im ^artamente

berlangte einen @efe|entn)urf unb bie 3uftintmung be§ 9lei(^§rate§.

@raf Saaffe entfd^IoB fid^, biefe§ Sfnliegen gu berücEfid^tigen ; bem'

5Ibgeorbneten!^aufe gingen ^wti SSortagen gu. ^n ber ©eneralbe*»

batte, bit am 30. "SRai 1881 im Parlamente ftattfanb, erflärte ber

SSerid^terftatter be§ 5tu§fd^uffe§, bie Xfd^ed^en pttcn ein O^fer ge*-

brad^t, ba fie ouf bk DoIIftänbige S^rennung ber beiben |)od^fd^uIen

eingingen, ^^rer ^Tuffaffung nad^ follte bk Carolo-Ferdinandea öon
9ied^tg h)egen eine tfd^ed^ifd^e ^0(^fdf)ule fein, ^«r Stbgeorbnete ®ro^
nitfd^ mollte burd^ einen ßufa^antrag gum ©efe^e bie ©etoäl^rfd^aff*

fen, ba^ fein <Stub{erenber an ber tfd^e^ifd^en Uniterfität ol^ne tioU"

ftönbige ^enntni^ ber beutfd^en (Sprad^e in§ ^raftifd^e Sebcn tirif

trete. ®a§ Parlament ging über biefe Anregung fiinmeg, h)cirfdf>on

bie faiferlic^e ©nifdEiIieBung t)om ll.ST^jril einen bie§be§ügtid^en

Stuftrog an bk Üiegierung erteilt l^otte. ^m Stbgeorbnetenfioufe

njurbe bie 5(nna]^me ber @efe^enth)ürfe rofd^ l^erbeigefüTirt, allein

bog' §errenl^au§ mod^te (Sd^tt)ierigfeiten. S(nfong§ 1882 beriet bie

(Sd^ulfommiffion ber ?ßair§fommer bk UniöerfitätSborlogen. ^n
i^v Oerfügte nod^ bie 5ßerfoffung§|3artei über bie SJ^el^r^cit, unb Dr.

1) ^^iU|)p ÄnoH, SBciträgc äur/:^cmtifrf)en 3citgcfd)id^te. ^rag 1900.
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Unger fungierte aU Sleferent. Stnt 9. t^thtuax 1882 be[c^äftigte fic^

bo§ Plenum be§ |)errenf)aufe§ mit ben ®efe^enttt>ürfen. 2)er Unter*

rid^tSminifter 83aron ©onrab [agte in ber Debatte: „®te 9fiegierung

glaubt, ba^ bie S5eutf(f>en in iBöIjnten unb tifterreid^, biefid£|ntit aller

Äraft für £)fterreid|§ ©rö^e unb (£!^re eingefe^t ^abtn, in ber ^u^
fünft §u ber (Smpfinbung gelangen ttjerben, ba^ bie böl^mifrfie @f)re

oud^ bie öfterrei(f)ifd^e @f)re ift." ©ag ^erren^aug mar mittlerhjeire

burc^ 9?euberufungen in fetner 3ufamlnenfe^ung umgeioanbeltlüork»

ben, unb e^ Uernjarf baf)er bit Stnträge ber Sd^ulfommtffion. 3)er

Steft mürbe in ber DoW §(bgeorbneten!^aufe befrf)Ioffenen l^affung on^

genommen ; tro^bem ^^atte fid^ ba^ ^txxtn^au§ mit ber ?(ngelegen'»

l^eit nochmals §u befäffen, meil ber S^ermin für bit SBirffamfeitbeä

@efe|e§ eine Änberung erfal^ren mu^te. 6tn %t\l ber ^eutfd^enöer^

l^ielt fid^Tiod^ immer ablefinenb, unb ©ameri fragte: „SSa§ minman
mit ber 3toetteiIung ber Unitoerfitöt? ®ie Sßernid^tung ber beutfd^en

Uniberfitöt! 'ifflan tvivb e§ erreid^en; f)at man e§ boä) einmal f(f)on

erlebt, ba^ §u§ aufrufen fonnte: „Gelobt fei ber ^(Ilmädf^tige, baiß

mir bit 2)eutf(f)en auSgefdiloffen Iiaben." ßiint ©lüde f)at biefer

trübe '$iu§>hlid feine Berechtigung gel^abt.

jDie ^äm^fe um 5(mt unb @(f)nle mürben nid^t blo^ im Stbgeorb*

netenl^aufe gefül^rt; fie gingen Don ber iöeöölferung au§, bie an ben

©reigniffen febl^aft Sfnteil natjm. Sei ben ^eutfd^en mud^fen berlln^

mille unb bie SSerftimmung, unb bit Stfd^ed^en lernten nid^t, fidf) gu

befd^eiben unb mit ben äunel^menben @rrungenfdf)aften öerfölinlid^er

äu merben. .^m ^uni 1881 mürben beutfd^e (Stubenten, bie inbem
^rager ?tu§flug^rte S u d^ e I b a b ein S^eft feierten, öon tfd^erfiifd^en

(Stubenten überfallen. (S§ fam su einer blutigen Seilerei, unb bie

©enbarmerie mu^te Drbnung fd^affen. ®te 3;fd^d^en öeranftalteten

nun tärmenbe @tra|enfunbgebungen, gegen bie faum eingefd^ritten

mürbe, dagegen lie^ bie ^Regierung bie SBIötter dn§ie!^en, bie ba$

@ntrüftung§manifeft ber beutfd^en §(bgeorbneten hxa^ten ober an^

bere ^ßrotefte entl^ielten. ^m ^uli 1881 ging in Sööl^men ein @tatt^

l^altermed^fel öor fid^; g. SR. S. greifjerr bon ^raug fam an§ diw
ber. Dbmofif bie ^Regierung öerfid^ert l^atte, er fte"^« über ben ^ar^
teien, mar ber neue Johann bemü!^t, bie ^uifd^Iiberafcn auf jebe

SSeife gu befäm^fen. I^ür ben @eift ber ijfc^ed^en ift e§ übrigeng be^

jeid^nenb, ba^ i^xe 58lätter im ^al^re 1881 erfrören fonnten, bie

tfc^ec^ifd^en ©emo^ner ^ßragg mürben bie Sfuffteltung eine§ (Sc^i^

Ier=3Jionument§ nie unb nimmer bulben, tro^em bie beutfd^e Sefe*

^alfc bie (Sprung be§ großen ^ic^terä befd^foffen fjütte. Tempora
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mutantur! 5tB am O.^fZotjentber 1859<Sd^iner§ l^unbertfter@eburt§*

tag üon ber gangen ^ulturroelt gefeiert mürbe, bröngten bk tfc^d^i*

fc^en Stubenten ben |)iftorifer 2;omef gu einer 9lebe, bie in ein ^od)

ouf ben öerföl^nlirf^en ©eift Sc^illerg, auf bie S'bee ber (Sintrac^t un=

ter ben ^^iationen ou§fIang.

2Bo einer ^la^ nimmt, muB ber anbere meieren. 2)€r SSormarfd^

ber ©langen in ber ^ra Xaaffe mor für bie S)eutfd^en notnjenbiger^

hjeife mit SSerluften an ©teilen im <Staat§bienfte unb mit ber ®r=

fd^ütterung be§ nod^ immer öornel^mlic^ beutfd^en ©I)arafter§ ber

S8ef)örben öerbunben. Slod^ einmal mochten fie einen freilid^ au^^

fid)tgrofen SSerfuc^, lt)enigften§ bie beutfd^e ©taat§f:|3rac^e ge^

fe^Iid) feftäulegen. 5lm 8. I^ebruar 1886 l^atte ^Jreil^err tion (Sc^ar*

fd^mib bem 3lbgeorbneten|aufe einen @efe^enth)urf öorgefegt, ber

bon 116 beutf(f)en Stbgeorbneten untergeiclnet mar. 'Slad) biefem

(Slaborate follte bie beutfd^e @pradE)e üon alten ftaotlid^n 93e{)örben

im inneren 2)ienfte unb im SSerfel^re miteinanber gebrauch loetben

;

fie mürbe aBOJefc^äftäf^rad^e tm9ieid^§rate, alSS^rorfie ber9teid)§'==

gefe|e unb ber öffentli^en Süc^r feftgefe^t. ®en ©ebrauci^ ber aU
Ianbe§üblid^ anerfannten <Bpvaä)en fudite ber (Sd^arfc^mibfd^e ^nU
murf gteic^falB gu regeln, ^n ber erften §ä(fte 9Kär§ fanb bk erfte

fiefung ftatt. ®ie ^olen liefen burd^ i^ren <S^jred^er Surften ®eorg

(Sgartor^Sfi erflären, ba^ fie ber (S^rad^enbebatte nid^t au§ bem

SBege ge^en moHten, aber gegen ben ^nl^alt unb bk S^cnbenj be§

3tntrage§ Söebenfen fiätten unb t)or aHem gegen bie ^om^eteng be§

9leic^§rote§ ©inmänbe erl^eben müßten. 9flieger fteritc fid^ im ^la^

men ber 2;fd^ecE)en auf ben <Stanb^unIt boriftänbiger 3lble;^nung. ^er

(Slomene i)ren fagte, ba'B feine Sanb§Ieute gmar für bie Beratung

be§ ©c^arfd)mibfdE)en ®efe|entmurfe§ eintreten mürben, ba'^ fiefid^

aber gegen bie gefttegung ber beutfdiien <Staat§f|jrad^e menben müB"*

ten, meit burd^ biefe bk @Ietd^bered^tigung ber Sanbe§f|}rad^en Qt"

fälirbet merbe. SBof)!' gelangte ber (Sprad^engefe|,entmurf ber^ut^

fd^en on einen @|)rad)enau§fd^uB, bod) f)ier mnrbe il^m ein ftiflegSöc

gräbnig äutetl.

9}iittletmeife mar ein neuer ©^rad^enerloB ber ^Regierung erfd^ie=«

neu, ber bk 2;fd^ed^en auf ber Söal^n ber Eroberung um ein gute§

@tüd meiter brad^te. Stm 23. September 1886 erging eine 8? er*

orbnung be§ SRinifterg ^ragaf an ba^^ ObertonbeSgerid^t in

^rag — unb einige Xaqex fpäter auä) an ba§ DberlanbeSgerid^t in

S3rünn — , bie eine fd^on tjon S^erbinanb III. i) eingefül^rte gefe^Iid^e

1) Dr. 3llfrcb grifd^cl, 25a3 ßftcrreid^ifd^c ©^rad^enrcd^t.
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Orbnung aufhob, tnbem fie beftimmte, baiß in allen t^äUm, m benen

bit ©riebigung nur in einer <Spvaä)t l^tnauSguge^en ^öbe, biefefd^on

in ben ©nttüürfen mib 9fieferaten gur Wnioenbung fontmen jotle. 2)a^

burd^ tüurbe oud^ für ben inneren S)ienft biefer Oberlanbeggerid^te

bie tfc^ecf)if(^e <S|)rarf)e eingefül^rt. ^m 5tbgeorbnetenl^oufe beftritt

Dr. ^va^at bie ©efe^mibrigfeit feiner Drbonnanjen unb begeid^nete

e§ al§ gang gerechtfertigt, ba^ bie Überfe^ungen geri(f)tlid^er (Sriebi*

gungen bei ben gtüei Oberlonbe^gerid^ten tüegfollen ober befcfiränft

toerben. Qm ^al^re 1885 feien infolge ber im inneren S3erfef)re gel^

tenben beutfc^en ®ienftf^rad^e beim betreffenben ^roger ©erid^te

über 8600 tfd^edf)ifd^e @efrf)äft§ftüdEe überfe^t Irorben, boruntcr über

7700 fold^e, bk mieber in tfd^ed^ifc^er ^^rad^e f)inau§gegeben rt)ur=

ben. @ine 2)ebotte über biefe ©rttärung beg älZinifter^ tarn nid^tsu*

ftanbe, roeil fie bie äRe^rfieit oble^ttte. ^ie 5?'erfaffung§^artei be§

§erren{)aufeä fud^te, if)rer SSergangen^eit getreu, ben ^rajoffd^en

©rlöffen entgegen§un)irfen, unb auf Eintrag be§ ^räfibenten beg

Oberften @erid^t§]^ofe§ 9litter Don <Sc£>merIing tourbc eine Spegial^

fommiffion gur Überprüfung ber SSerorbnungen etngefe^t, ha bie

Orbonnonsen in ftaat§rerf>tlid^er unb |)oIitifd^er 93e§tel^ung §u ern=

ften 58ebenfen ^nlafe gaben. Stber nac^ langen Debatten erflörte bie

Wt^v^tit be§ ^erren]^aufe§ im Wai 1887, eg läge fein redE)tIid^er

©runb t)or, bie Jßerorbnungen gu beanftonben . .

.

^n ben od^tgiger ^a^^en famen bie Sanbtage menig gur ©eftung.

j^ie Ülegierung räumte il^nen für bk Tagungen furje Triften ein, fo

ba^ blofe bie notmenbigften (SJefdf^äfte erlebigt merben fonnten. 9^ur

ber böl^mifc^e Sanbtag Dermod^te e§, bie $8Iidf€ ftärfer auf fic^

gu lenfen. ^m <Sommer 1883 fanben bie ^eurva'ijkn ftatt, unb ba

bk ©roBgrunbbefi^erfurie t)on ben ^eubaUn erobert lüurbe, ging bie

|)errfd^aft im Sanbe an bie Xfd^erfien über, bk je^t 167 (Si^e innc^

Ratten, iDäfixenb bk ^eutfd^en nur über 75 Stimmen berfügtcn. S(m
8. ?(uguft 1883 rid^tete Dr. JRieger an Dr. ^rang Sd^me^fol, bm
5ü!^rer ber ©eutfd^en, eine (Stntabung gu freien SSefpred^ungen über

eine ^Regelung ber S^ationalttätenfrage in Sööl^men. ®ie ^eutfd^en

lel^nten jebod^ bie Söefd^tcEung ber ^onfereng mit bem §inhjeife ah,

ba^ bie Drbnung ber fpradE^Iid^en SSerpItniffe @ac^e ber 9iet(^§ge^

fe^gebung unb nic^t ber Sanbtage fei. ^urc^ bie nunmel^rige 58or=»

i^errfc^aft ber Sfc^edfien in $8öf)Tnen unb burd^ bo§ (Srmad^en ber

beutfd^nationalen Semegung i) irurbe Ui ben S&eutfd^cn ber SBunfd^

1) 3ofef 2;urnnjalb, ®lc abmtntftrotitic Xetlung 95ö^mcng.
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nad^ ber Teilung beg ^önigreic^g in em beutfd^eg unb tfd^ed^tfci^g

SSertüaltungSgebiet rege, unb am 16. @e|)tember 1884 übergab Dr.

|)erbft bem Sonbtage einen biegbegüglid^en formellen Stntrag. ^a^
tüxlid) blieb bie SSertüirflid^ung au§, tro^bem Dr. §erbft fc^on öor*

!^er im 5(bgeorbnetenf)ouje aufgerufen !|atte: ,,5)ie S)eutfd^en njer*

ben öon biefer ^Jorberung nie mel^r ablaffen, eä mag gef(f^ef)en, h»a§

ba n)ill. Unb e§ tüirb ber triebe unb bie 'iRuf)t nidjt el^er eintreten,

bis nic^t biefer j^orberung toirb entf^roc^en tüerben." S^t 2)e5ember

1886 mieberl^olte ber Slbgeorbnete Wiener im böl^mifd^ien Sanbtage

feinen SIntrag t)om öorigen ;3a!^re, ber bie Stufl^ebung ber @^rac^en=»

öerorbnungen unb bie nationale ^Ibgrengung ber ©eric^tg^^ nnb ^er<*

njaltunggbeäirfe forberte. gürft ^arl 6tf)n)ar§enberg beantragte

barauf^in ben Übergang gur SageSorbnung, tt)ofür fid^ auä) bit

Tle^x^tit au§\pta(i}. S)ie beutfd^en 2(bgeorbneten fallen fid^ baburd^

oeranta^t, btn bö^mifd^en Sonbtog gu öerlaffen unb i^ ^afyct l^in-»

burdj nid^t n)ieber gu betreten.

9Kit ber SSud^t ber ©daläge fteigt bit ^raft ber (SJegenme^r. ^ic
®eutfd^en, bie frül^er in notionaler §infic^t gteid^gültig maren,

bit au] ben ^ulturerrungenfd^aften ber SSergangenl^eit fd^Iäfrig ru^^

tm, mürben burd^ ben Stnfturm ber ©egner in i^rer SJJel^rJieit nid^t

eingefd^üd^tert, fonbern angefpornt. S^attonale <&d^u|t)ereine erftan=»

ben allerorten, bk f^rad^Iid^e ©renäDertetbigung begann, ^n ben

erften gefin ^al^ren be§ Saaffefd^icn 9ftegime§ mürbe an ^nnberten

^lö^en Kleinarbeit geleiftet, benn bie üielen Ortsgruppen beS ©eut-
frfjen (Sd^uIbereinS, be§ 83ö]^mermatb^93unbe§, bt§> SfJorbmäl^rer SSun»»

be§, ber <Bübmaxt rafteten nid^t. @§ gab öiel SSeretnSmeierei, ober

biefe f)atte bamaB einen !^öi^eren <Sinn: fie loar nationale (£r*

föedung. g^reilid^, aucfi bie ©egner fd^Iummerten nid^t. ®te Jfd^ec^en

betätigten fid^ nid^t meniger eifrig, unb bie Kferifalen rül^rten alle

|)änbe.

Sn ©aliäien liefen bie ?|5oIen il^re 58or]^errfd^aft immer beut^-

lid^er gutage treten, unb bie 9lut:^enen feufgten fd^loer unter bem
Srude. S)ie ^olen f^jielten fid^ aI0 9fletter be§ (Staate^ auf, inbem

fie oor ber ruffo;|3f)iIen «Strömung unter btn S^lutl^enen bange madf)^

ten. ^m t^ebruar 1882 glaubte man einer SSerfd^mörung ber rut!^e=»

nifd^en .^ntelligeng pr SoSretBung Oftgaltäien? bon Öfterreid^ auf

ber <Bpux §u fein, ^ater 9?anmot}ic§ mürbe mit feinen ?tnpngern
Oor (^erid^t gefd^te^|)t, be§ |)od^berrat§ angefragt unb — freigef|iro'=

d^en. 93ei ben galtgifd^en SanbtagSmal^Ien im ^a^re 1883 lie^ bk
«Sd^tadfyta bk 9tut:^enen nid^t auffommen, unb ba§ ©rgebniä mar für
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biefe fo fd^Ied^t, ba^ \ie mit ber Sfbftinenä broI)ten. Übrigenä lt)ie§

ber neue Sanbtag fein eingigeS bäuerlid^eS SJiitglicb auf. I)ie (Slo<*

U) enen maren in einer weit befferen (Situation, ^m 2(|)rir 1882 er*

flo^ ein @rla& ^rogafg on ba§ ©rager OberIanbe§gerid)t, ber ber

flomenifc^en <S:prad)e in Ärain, in ßilli unb im jlamifd^en Steile

SJörntenö 3ugeftänbniffe machte, ©in ^a^x ipäUx ri[[en bie ©10:=

loenen bie 9?Je^rf)eit im ^roiner Sonbtoge an fic^i; nun maren fie bie

Ferren im ^er^ogtum, unb bie ®eut[d^en foltten ba§ fül^Ien.

Stali enifcfie (£jaItobo§ f|)ielten aud§ in ben adfitgiger '^a^xm
mit bem ^xxebtnti§mu§. ^m <Sommer 1880 gab e§ in Sirieft unb
2;rient gro^e ©emonftrationen. Stoti ^at}it nad^^er h)urbe bie fünf=

]^unbertjä!^rige3ugel)örigleit be§^üftenlanbe§ §u ßfterreic^ gefeiert,

bod^ bk Stimmung in Srieft mor fc^r gebrücEt, unb bie ^olijei 6e=»

fürd^tete irrebentiftifrfie 2(nfd)täge. SBirflid^ Würbe am 3. Sfuguft

1882, aU bie S3eteranen in S^rieft üor ©rgl^eräog ^arl Sublüig be*

filierten, ein Söombenattentat öerübt, mobei brei ^erfonen 5ßer*

Ie|ungen erlitten. So ber ^aifer im näd^ften SJJonate eintreffen

follte, fa^nbete bie S8ef)örbe nad^ Stnarc^iften unb fie griff aud^ ghJei

3}tönner, Dberbanf unb S^ioffi, auf, bie öomben mit fid^ füf)rten. ©§
njurbc ilinen ber ^rogeB gemod^t; beü)e begalften i^^xen nationalen

3Ba]^nh)i^ mit bem 2;obe. Sie Qi^i^fbento jebod^ l^atte fortob ^tvd

3Jiärtt)rer, unb ba§ Slnbenfen an ben »erträumten unb fanatifc^en

Dberbanf lebt nod^ l^eute.

D. ^er ÄotnUt ber tiertforen.

^nirfcE^enb l^atten bie ^lerifalen bie ^errfd^aft ber beutfd^enS3er=»

faffung§|)artei erbutbet unb bie liberale ©efe^gebung i^ingenommen.

SSoII Ungebulb marteten fie auf btn Sag ber Umfel^r, unb il^r f)ei^t=*

fteg SSerlangen ging nad^ einer 9teform be§ SSoIfäfd^uImefeng. Sie
„5?eufc^ute", bk freie, benfenbe Generationen ergiel^en mollte, mar
ber römifcf>=fatf)oUfc^en ^irc^e ein Sorn im Stuge, meil fie, folange

nodE> liberole ^bem bk ®erh)altung erfüllten, im ollgemeinen bem
©influffe ber ^lerifalen entrüdt fdjien. äöorauf bk Jßerfed^ter ber

:poIitifd^en Äird^enmadE)t abgielten, fann man au§ ben ^Jragen er*

fe^en, bie ber ^otl^oIifd^F^^oIitifc^e S3erein in ©öl^men bem '^teru^

fd^n im Sahire 1879 borlegte. (5§ lüurbe nad^geforfd^t, ob bog ©lau*
bengbe!enntnig ber £el)rer mit bem ber Tltt)x^ai)i ber «Sd^üler über*

einftimmt; ob bk fatl^olifd^en @rf)ulgebete gel^alten merben unb ob
bie Beic^en d^riftlid^er ©efinnung in ber (Schule berblieben finb ; ob
bie Se^r* unb Sefebüc^er ber fatfiolifd^en SBeltauffaffung entf^re*
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d^en unb 06 ber Setter ber (Sd^ufe ober bte Seigrer firc^enfeinblidfie

(^efinnung ^ahen. SSßeiter irurbe gefragt, 06 bit 9leI{gton§ü6ungett

ber @d)üler beeinträd)tigt Jrerben unb ob ben ^inbern hu Steifnal^Tnc

an firi^Iic^en @enoffenfd)aften auBerf)aI6 ber ©d^ule geftattet ift. ^)

?(m 3. {^ebruar 1880 rid^tete ber böf)mtfd^e Q:pi'\topat an ha§ Unter==

ric^t§mtniftertum eine Eingabe, bte für btn ^alt, ba^ eine nal^e unb

grünblic^e S3efferung ber <Sd^uIt)er!^ättniffe im Sinne bex l^errfd^^

füc^tigen ^irdfie nic^t §u ertoarten hjäre, bie Verweigerung ber 2;eit=

no^me an ber 3lu§füf)rung ber ©d^ulgefe^e anbro^te. S^ti Sage

fpäter iDurben bem Parlament bereite gröei flerifafeSc^uIan*
träge überreicht, ^ring 5tIoi§ Siecf)tenftein forberte bie 9iegierung

auf, ba^ 9teic^§t)orf§fd^uIgefe| gu reüibieren unb baf)in §u mixUn,

ba^ bie Fluglagen für bie SSoffgfc^uIen üerminbert toerben, ba'ß ber

©influB ber Sönber tint S(u§bei)nung erfol^re unb ba§ enblir^ ben

religiöfen, fittlirfien unb nationalen SSebürfniffen ber Seüötf'ernng

9iedfnung getragen roerbe. ^ofrat Sienbadjer formulierte feine 2Bün=^

fdje genauer. Statt bom fed^ften hi^ gum biergefinten Seben^jal^re

l^ätte bie allgemeine (3d^ul^3flid^t fünftig^in nur hi^ gum ätoölften

§u bauern. ^ingelnen Sänbern fotle e§ üorbel^alten bleiben, biefe

ebentuelf bi§ gum ötergel^nten Seben§jaf)re auSgubel^nen. 5(Ig Dr.

SOtof SJJenger gegen ba§> SKemoranbum ber S3ifd^öfe 83ertt)a]^rung

einlegte, fünbigte @raf Xaaffe gan§ unumtounben bie SSefriebigung

ber flerifaHöberatiftifd^en SSünfc^e an. ^rin§ 5tIoi§ Sied^tenftein

erftärte fidf|i aud^ mit ber Stntlrort be§ ERinifterpröfibenten gufrieben.

S(m 20. Februar begann bie erfte Sefung be§ 5(ntrage§ Qknha^t'x.

^ie göberaliften unb bie ^lerifalen fonben fid^ gufammen, unb balb

^atte fid^ ber @c^uIaugfd)uB mit bem SSorfc^Iage gu befd)äftigen. Sfl§

biefer baran ging, bie fed^,§jö]^rige Sc^uf^jflid^t feftgufteiren, pxo^

teftierte ber Unterrid^tSminifter bogegen unb ftellte bie ^abinettä^

frage. 'S^t^alh fd^IoB ber StuSfc^ufe ein ^ompromi^. ^ie ad^tjä^^

rige ©c^ulpflic^t foIÜe fortbeftel^en, bod^ märe bm Sanbtagen bk
entfd>eibung gu überlaffen, ob nac^ bem fed^ften ^al^re ftatt be§ S&iU

tag§unterrid^t§ ein 3BieberI)otung§- ober gortbilbungSunterrid^t

^la^ greifen folte. ^Tm 11. ^februar 1881 befaßte ftc^ ba§ ^fenum
beg ?(bgeorbneten|aufe§ mit bem SSorfd^Iage be§ Sc^urau§fc^uffe§
unb genel^migte i^n. S)ie O^^ofition beteiligte fid^ Don ba ah nid)t

me^r an ber 2)ebatte. ^er ^lerifaten bemädjtigte fid^ nac^ ber 'an-

na^me ber (öd^urnoberie burd^ ba§ 3rbgeorbneten|au§ ^elle greube,

1) Dr. 2rriebrtc^ ®raf (5cf)önborn, SSirtungen ber 9?cufd)ule. «ßrog 1880.
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unb ber ftreitfiare $8ifd^of t)on Sinj, fftubigier, [c^rieb in feinem |)ir^

tenbriefe: „freuen lüir un§, ba§ bte foitferijatiöen SSertreter be§

SSoIfeg im 2lbgeorbnetenI)aufe, luelc^ je^t glürfli(f)erlpeife bie9}Je^r=

!^eit biefeg |)oufe§ bilben, eifrig beftrebt finb, tüie manche anbere üom
Siberali§mu§ gefd^affenen (5Jefe|e, oud^ in^befonbere ba§ «Sd^ulgefe^

ber fo nötigen SSerbefferung äugufüfjren." SDod^ ber .^ubel mar gu

frü:^ auggebrod^en. ^aä |)errent)an§, ouf baä fid^ mieber bk ölidEe

oller freifinnigen Scanner in Öfterreid^ rid^teten, ^atte §n f^redfien.

(£§ nolim an ber SSorfoge einfd^neibenbe ^nberungen bor, nnb ber

@efe^entn)urf mu^te an ba§ 2(bgeorbneten]^au§ gurüdge^en. @jmi=
nifter Unger branbmorfte bte fd^onfenbe |)aftung be§ Unterrid^tg*

minifterg SBaron ©onrob fel^r fd^arf. ©r meinte, ba^ Söoron ©onrab
njeber für hit SRajoritöty nod| für bk SKinberf)eit, ja nid^t einmaf für

fid^ felbft gefprod^en ^ahe. %a§ Slbgeorbnetenl^aug nal^m an ben 5ße^

fc^Iüffen be§ Dberl)aufe§ »ieber eine ^orreftnr bor, bod^ baS^ ^er=
renl^auS lie^ fid^ nid^t irre mad^en nnb beftanb ouf bem Don i^m
öorgefdEjIogenen Seyte.

^ur^ bie Unfid^erl^eit über ba§ ©d^idffol ber SfJeform hjurben bie

^lerifolen nerbö^, unb bie öifd^öfe erl^oben il^re (Stimmen um fo

Tebfiofter. ^ie 9iegierung fül)lte fid^ nun gebrängt, i^r Sßerfpre^

cfjen ein§uröfcn unb fie überreid^te bem ^errtnl^oufe im Januar 1882
einen neuen ©ntmurf ber (Sc^uInobelU. Sfn ©teile ber burc^

ba§ Ü^eid^gborfSfd^uIgefe^ oufgeftelften gforberung nod^ einer ,,fitt^

Iirf>=retigiöfen" (£räief)aing berlongte ber 9legierung§enttt)urf eine

„religiöHittltc^e" ^eronbilbung. ^ie ©d^ulteiter foltten in 3u^
fünft jener 9teIigion§genoffenfc^ft angehören, gu ber bie Tltijx^a^l

ber «Sd^üler äöl)lt. 2)en ©emeinben njurbe e§ möglich gemod^t, btn
regelmäßigen gonätögigen Unterrid^t für ba§ fiebenteunb od^te (&c^ut=*

jofir oufäulaffen unb einen gfortbilbungSunterrid^t ein§ufür)ren. ©in
Selirer folle bti l^olbtägiger S€:^r5eit bi§ ju f)unbert ©c^ürer untere

richten, i) Sorbinol ©c^morsenberg gob für ben (g^iffo^ot bie Sr-
ftärung ob, e§ njürbe eine meitergelenbe Sfieform notmenbig fein.

Um bie Sf^obelle jebodf^ nid^t §u gefä^rben, merben bie Söifd^öfe bafür
ftimmen. „^en ^tnf^rüc^en ber Äirc^e unb ber d^rifttitf^en ^Öeböffe^

rung fönne nur eine fonfeffionelle ^ßolföfd^ule genügen, bie je^ige

ift e§ nic^t." ©rof 2to S^un, ber olte ©egner be§ liberolen 83otF§=

fc^ulgefe|e§ unb ®raf 9lic^orb ^Belcrebi — ber IV2 ©tunben f^rod^
— festen fid^ für bie Sßorloge nod^brüdEIid^ ein, bie oudf) bom' ^erren^

1) ©uftaö ©trafofd^=®ro§mann, ®cfrf)id)te beg öfterreidbifAen Uiiterri4t§=
tDcfeng. SBien 1906.
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l^aufe gutgel^ei^en ipurbe. ^ntcreffont tft bie 2;ot[ad^e, ba^ bie ^o^
len bie 5tbpngigfeit be§ <S(f)aiIIeiter§ bon ber ^onfeffion ber <S(f)üIer

für ©oligien nid^t anerfennen ipollten, ba fie htn Sfraeliten unb ben

gried^ifd^^fatl^olifc^en 3ftxit^enen hu ©teilen mißgönnten. 2)ie bei*

ben gefe^gebenben Äörpexfd^often l^atten für folc^e SSünfd^e SSer*

ftänbni§ unb trugen i:^nen für ©aliäien unb S)almatien Sledfinung.

Qm 5(&georbneten!^aufe erftattete je^t ^ofrat Sienbad^er gum brit=

tenmal über biefen ©egenftanb dxrni S3erid^t; am 14. %pxil 1883

fe^te bie ©enerafbebotte ein, bk mit öeibenfc^oft gefüf)rt tpurbe.

2{I§ ©eneralrebner gegen bit ^Jioöelle fungierte ^rofeffor Gbuarb

©ueß/ ber om 18. Steril 1883 eine ber gtänjenbften hieben l^ielt, bie

im öfterreic^if(f)en Slbgeorbnetenf)aufe geprt mürben, ältit rounber*

öoller öerebfamfeit frf^ilberte er ba§ Ungtüd, ba§ ber ^Ieriföti§mu§

in öfterreid^ angerirfitet l^ot. (£r erinnerte an ben 12. ^uni 1621, on

bem in ^rag bie 9}iörtt)rer für bie ©laubengfreil^eit fielen. S3or ber

^uftififation geigte fid^, oline baB e§ geregnet l^ätte, ein Stegenbogen

am §immel. @§ tvav, aB Ujotlte fid^ bit <Sonne, ol^ne be§ 9fiegenö

5U bebürfen, in ben bielen 2;ränen f^iegefn, bie an biefem Sage üer*

goffen lüurben. SSaä f)ahe eg geI)oIfen? (5§ !am ba§> ©ntfagungSjolir

unb bie SSereinfamung be§ Äonforbat^ÖfterreidE^ im ^a^xe 1866.

2Bo0 nü^te ber i)efbenmut feiner <Söf)ne auf bem ©c^Iad^tfelbe? S)ie

SKufe ber @efdE>id^te fc^rieb: consummatum est. (So boflgiel^e fid^

burd^ Sa^r^unberte ein großes I)iftorifdE)eg S)rama, unb burd^ ^afjX"

I)unberte töne e§: Sernet, bie i|r gemamt toorben feib ! ©ueßfd^Ioß:

„SBir ^eutfc^e unb an unferer <Seite, luie mir mit %xeube feigen, alle

bie SSertreter be§ italienifd^en SSoIf§ftamme§, bie in Öfterreid^ il^re

§eimat ^ben, bie eingeben! finb ber Erinnerung an ifiren ^ante
unb üon benen fid^ feiner l^ergeben JDürbie, il)n f)ier gu »«rleugnen : fie

unb bie ©^litter be§ flamifd^en @tomme§ (bie Ütutl^enen), bie (Sie

burc^ Slire eigene Unbufbfamfeit gu un§ fierübergebrängt fjaben —
h)ir finb übergeugt, baß mir für bie ^ufunft ftimmen. (Sie aber,

meine |)erren, ftimmen für eine abgetane S^ergangenl^eit.'" i) S)ie

gange Jßortage mürbe am 23. Steril 1883 mit fna;b^er äRel^rl^eit an*

genommen. 9(n bie ^Regierung erging nod^ bie 5(ufforberung, eine

Sfieüifion ber gangen (Sd^ulgefe^gebung borgunel^men. S)od^ @raf
Saaffe fc^ieg üorerft.

®ic (Sd^Ireform be§ ^al^reä 1883 mürbe nur al§ ^(ngal^Iung,

nid^t aU 5:tfgung ber (Sd^ulb l^ingenommen. ffflan mollte auf bem

1) «ßtofeffor ©buarb Sueß, SRebc über ©c^ulnotielle. SBien 1883.
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eintnol betretenen Sßege nicf^t ftei^enbteiben, fonbern öortüärtSmor^

jd)ieren, unö bie^Ieritalen [d)euten feine 5Irbeit, um ben für |ie o^ne*

bie§ ertrögnigreid^en öoben nod) gu tjetbeffern. .^er ^atf)oItf(f)e

©c^ulüerein in SSien grünbete emfig Ortsgruppen unb entfaltete

eine rege Söerbetätigfeit. S3on il^m tourbe ou(i> ein fatI)oIif(f)eä Sef)i*

rerfeminor eröffnet, bog gur ^flauäftötte für „berlä^ü(f).e" ®r=

giel^er njerben follte. 'am 83eginne b€§ ^oI)xe§ 1888 regnete e§ im

3lbgeorbneten^aufe lüieber ©d^ulonträge. ^rin§ ?lIoi§ Siechten*

ftein brockte (Snbe ^onuar einen ©efe^entnjurf ein, ber bit 'BdjuU

p\lid)t auf ferf)§ Sof)re bei fünf Unterri^t^tagen in ber SBod^e |erab»=

fe^en njollte. ®ie Sel)rer foUten ba§ ®Iauben§befenntni§ ber (Sd^ü*

ler teilen. S)er ^irc^e njurbe ein bebeutenbeS 2Kitauffic^t§re(f)t gu*

gebadet. „@ro^e ® egenfä^e fönnen nid^t f)inn)ege§famotiert, fie müf»»

fen auSgeforf^ten tt)erben", Uerfic^erte ber ^rinj im ^Jebruar 1889,

„unb ber griebe tvixb in aufregenben potitifd^ kämpfen nurburd)

bie politifd^e Übermacht toieber l^ergeftellt, föenn e§ i^r gelingt,

bauernbe unb unn)iberruflid^e Xotfai^en gu fd^affen." Stud^ Sien*

badE^er trat mit dntm reaftionören <Sd^uIantrage l^eröor. ^er >3ung='

tfd^ed^e Dr. ^erolb njollte bagegen bie odEitjäl^rige @d^ul|)ftid^t auf*

red^ter^alten, aber bie ©d^ulgefe^gebung ben eingelnen ^önigreid^en

unb Äänbern überloffen toiffen. ©ei ber Sgubgetbebatte beS ,3of)re§

1889 ftanb bie ©d^tfragc im SJiittelpunfte ber (Erörterungen. SfII=

gemeine^ ^uffel)en erregte ein ^ufommenfto^ gmifd^en bem fü^en
^rin^en Siei^tenftein unb bem temperamentöollen ^ungtfd^ed^en

©buorb ©regr. „®er 3^ame SiedEjtenftein ift öerl^ängniSöoII, ein

fd^redflid^er S^ame in ber |®efd§idE)te be§ böfimifd^en SSoIfeS . . . .^mlner

n>ieber fommt ein Sied^tenftein, ein @n!el be§ ^arl fiied^tenftein, unb
gräbt beul SSoIfe tin neue§ @rob, ein @rab ber Unnjiffen^eit. ^(i)

ttjürbe if)m gurufen: §err! <Sie finb ?5ürft unb Saöalier, wa^ ^at

Sinnen ba^ arme SSoIf getan, ba'^ <Bk eS auf ber 'i8ai)n feiner tuU
turellen 6nth)idelung ftören njollen? 2)ag, ?>ürft Sied)tenftein, ift

nid^t nobel ge^anbelt unb bo§ ift «i<^t ^ie <SüI)ue, bie @ie für bie

SSerbred^en Sf)rer Stirnen bem böl^mifd^en SSoße fc^ulbig finb." @o
bonnerte ber jungtfc^ed^ifd^e Stbgeorbnete gegen einen 3Jiann, mit

bem bie oIttfcf)ed)ifdf)en SSertreter in engfter ÖJemeinfd^aft lebten. ®er
Stbgeorbnete ©eer, ber einer ber (Sd^öpfer be§ 3fleid^§t)orf§fc^uIge^

fe^eS njar, n)ie§ in feiner 9lebe gegen ben Sted^tenfteinfd^en @d^uran*

trog borouf f)in, bo^ ber meitouS größte 2;eil ber öfterreid^ifd^en

SSoIt§fdE|uneI)rer of)ne{)in lotl^olifc^ fei. @§ ^nble fid^ ben ^lerifa*

ten ober nic^t borum, fonbern für fie bref)e eg fid^ öielmef)r um bie

a<«it® 243: e^atmafe, Örtemid^. ii. 2. 2(uf[. 4
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tJrage, ob ber ^ird^e ober ber ©taatgöerrooltung, betn Saienelement

ober bem ^Ieru§ bie %ü^xunQ be§ ©d^ultoefenä guäutoeifen [et. S)ie

Ütegierung l^atte \iä} bereits mit ben üerifalen Sluregungen be[cf|äf'»

tigt unb ben ©ntlourf einer neuen <&c£^utgefe|not)eIte aufarbeiten laf«»

fen, ben fie am 4.3Kai 1889 bem ^errenl^aufe unterbreitete, ^ie

Jßorloge entf)ielt öeftimmungen, burc^ bk bem 9ieIigion§unterric!^t

eine erl^ölite Slufmerffamfeit gefcf^enft merben follte; fie üerjd^ärfte

bie S)ifäi^linoroorfd^riften unb üermelirte bie ©rleid^terungen für

bm ©i^ulbefuc^. 5Die Jßorlage fanb hd feiner @ru:p:pe ©efallen. ®eu
einen \oax fie megen if)rer rücEfd^rittlidien STenbengen mißliebig, ben

SIeriMen bot fie gu toenig. @rft im ^al^re 1890 fc^ritt bie <B(S)uU

lommiffion ber ^airSfammer gur Beratung be§ @efe^enttüurf§.

5tIIein ber ^orbinal @raf ©d^önborn gab eine (Srflärung ah, in ber

er im Stuftrage be§ @^ifto^)iOte§ für bie !ot]^oIifd)ien ^inber öffentliche

fatf)oIifd^e «Sd^ulen forberte. S3ei SlnfteHung ber £el)rer an ben la^

tl^oüfd^en (ö(f)ulen folle ben fird^Iid^en Organen eine Strt Kontrolle

eingeräumt Serben, ^er fatl^oltfd^en Sird^e fei e§ gu «rmögtid^en,

ben fonfeffionellen (S.f)axalttt ber fatf)oIifd|en SSoIfSfc^uIen unb 2e^
rerbilbungSanftalten jeber§e{t gu prüfen, ^urc^ bit ^oltung ber

iöifd^öfe mar ba^ @efe^ abgetan. 5S)j3d^ and) bie Stnregungen bt§

^ringen Siec^tenftein blieben of)ne Sötrfung. ©ie gange Stftion mar
in gefe^geberifc^er ^infidjt ein ©c^Iag in§ SBaffer, in ^jolitifd^er ^in^

fic^t bebeutete fie mel^r. Sänger aB gtoei ^al)re fiatte fie bie ßffent«

iirfjfeit in Sttem gefialten.

SSoIt @ntfd^iebenf)eit h)aren bk beutfc^en gortfd^rittSmänner für

bie fegenSreid^fte <&d^ö|)fung ber liberalen @:pod^e, für bie freie <Sd^ute

eingetreten. i^nbeS, i:^re Söemül^ungen ermecEten fein allgu großes

(£c^o in ben S8eoötferung§freifen, bk für ben ^arlamentarifd^en S3e=»

trieb in 93etrod^t famen. ©§ mürben gmar ^unberte Petitionen an
bo§ Parlament gerid^tet, in beuen bk ^urüdmeifung be§ reoftionä=»

ren <3c^uliantrage§ geforbert marb; ungäl^Iige ^or|3orationen unb
IBerfammlungen riefen : i8i§ l^ier^er unb nid^t meiter ! Slber ba§ toa^

ren tneiftenS bie alten ©arben ber üerfanenben liberalen Partei.

S)ie aKaffen ber bentfd)en SSäl^ter üerl^ielten fic^ jebod^ niä)t oble^^

nenb. SDen ?^ünfgulbenmännern fet)Ite bk richtige ©d^ä|^ung für ba§

Öbeal einer guten ^ugenbergieljung, fie maren bereite im' Söanne bon
Parteien unb ^olitifern, bie ben Äurä nad^ rüdmärtS nol^men. @ang
anberS lagen bie ißerf)ärtniffe bei bm STfcf^ed^en. ®te alttfd^ec^ifc^e

Partei f)at fid^ gugrunbe gerichtet, meil fie mit btn geuboren unb
Älerifalen in ber ^olitif burd^ bidf unb bünn ging, unb bie Sung-
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tfd^ec^en, bie ba^ 83ünbnt§ mit bem Älerifati^mu^ berlüarfen, er=»

oberten nid^t nur bie Saldier, fonbern auä) bte ^ergen. SSenn ähjei

bog gleirfje tun, ift eö nid^t boSfelbe: ben Stlttfd^erfien unb ben SBiener

6:^riftIi(^foä{aIen, bit an einem (Strange gogen, föurben gor öerfd^ie*

bene Sofe guteil.

E. SBidfi^aftgs unb iSo3ta(|ioati(.

S)er gemcrBIid^e SJitttelftonb unterfd^ieb fid^ üom ©ropürgertum
burd^ bie ftörfere ^)oIitij'd^e Sebl^oftigfeit unb burd^ bie i^ttubt an

ber Kleinarbeit, an ber 5lgitotion unb an 2)emonftrotionen. S^^^
©eelen hjo^nten in ber 58ruft be§ „fleinen äJJonneS". Sein ^)oIiti^

fd^e§ QJloubenSbefenntnig lie^ fid^ in bk Sßorte: SSeg mit ben ^U"
btnl äufommenfoffen, unb ba bit Siberolen bie ©leid^bered^tigung

oller Staot^bürger tierfod^ten, jo mor bo§ gleid^bebeutenb mit bem
SBunfd^e: SSeg mit bem Siberati§mu§ ! 9tber nid^t bIo§ ^olitifdEie

i^orberungen, oud^ h)irtfd^aftlid^e ©orgen bebrüdEten ben genjerb^"

lid^en 3JiitteIftonb. ®er Stgrorftoot bilbete [id^ gum ^nbuftrieftoote

um, eine %abxxf nod^ ber onberen ftieg ou§ bem 93oben em^jor. 2)ie

fo^itoliftifd^e 2Birtfd^oft§form 5begonn [tarier fül^Ibor gu »erben, unb

bie ©ehjerbetreibenben, bu ftdE> nid^t ongufdfimiegen t)ermo<f)ten, I)ot^

ten fd^mer gu !äm^fen. Stu§ btn bum^fen SBerfftötten tönte ein

©d^mergengfd^rei l^ertjor, unb gefd^öftige STgitotoren eilten l^erbei,

um i1)x Heilmittel ongu^jreifen. <Sie riefen gum ^om^fe gegen bo§

„mobile ^a:pitar' ouf unb näl^rten bie <Sef)nfud|t nod^ bem üerlore*

ntn ^orobiefe ber ^unftöerfoffung. Stuf ungä^Iigen ©emerbetogen

UJurbe ouf bie 9?ot be§ SKittelftonbe^ l^ingeluiefen. Slnfönglid^ öer^»

nol^m man noc^ StnMnge lOn ben Siberali§mu§ unb on bie^emofro"

tie, boc^ bie j^ü-^rerfd^aft ging fdEinell on reoftionöre (Slemeute über.

Sn ber mittelftönbifd^en SSemegung trot eine @rup:pe üon Sfrifto^

froten Iiertjor, bie ein fDgioI^-fonferbotiöeg 9ieformpro =

gromm entn)idfelte unb in ghjei geleierten SDlönnern: in 9iuboIf

^ttjtt unb fjreil^errn bonSSogelfong i^re geiftigen Sü^rer fonb. S)ie

feubolen Ferren, bie in ber Sßieberoufrid^tung ber firc^Iid^en 9}?odf)t

if)r ^beol erbtidEten, sollten bk breiten Stoffen für il^ren 3"'
funft^ftoot gewinnen, ber freilid^ nid^tS onbere§ aU neubelebtc Sßer=»

gongenl^eit fein fotite. ^finen fom bo§ SSerlongen nod^ B^i^fteinrid^

tungcn unb nod^ ber Sefd^ränfung ber ©ehJerbefreil^eit fel^r gelegen,

unb fie liefen fogleid^ ii)ren großen ©influB in bem ^orloment ber

od^tgiger ^aijtt f^ielen, um bie 9?euorbnung be§ ©eirerbelüefen^

burd^ufe^en. ©rof ©gbert Söelcrebi ftonb an ber <Spi|e ber fogiaI='
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fonfetbotiüen (^xuppt. ^m älaufc^e be§ S^^ieg 1848 ^otte er im

mäfinfc^en Sanbtage aufgerufen: ,;^t^t muffen alle üergübten ^ri*

öilegien fallen, unb au^ bem ^lunber morfd^er ©onberred^te barf

nur eine ^rone, bie ber fonftitutionellen ®Ieid)bered)tigung, fieröor*

gelien" i)
; allein biefer (Srgufe eine§ jungen @emüte§ toax öon bem

reifen äRanne Uergeffen rtJorben, hm feine SSünfc^e njeit l^inter ba§

tolle ^af)x äurücfbrängten.

2>o§ ^orlament f)atte fid^ gleid^ nod| ben SSal^Ien im ^a^xt

1879 mit ber @ e h) e r 6 e f r a g e gu befd>äftigen. S>ie 3ftegierung legte

il)m einen ©ntmurf gur 3fteform ber ©emerbeorbnung üor, ber jebod^

nic^t befriebigte unb SJiitte 2)eäember 1880 gurücfgeäogen lüurbe.

2(n feine ©telfe fe^te fie eine mut SSorlage, bie bem allgemeinen

SBunfd^e nad^gebenb jiic^t mel)r einige unttjefentlicEie tnberungen gum
Qnl^olte I)atte, fonbern tint 3^eöifion ber gefamten ©ehierbcorbnung

in ^(uäfic^t no^m.^) $)er ©ehjerbeaugfc^ufe be§ ^arrament^ fe^te feine

Strbeiten munter fort unb at^ im 3?ot)ember 1881 @raf ©gbert 83el=

crebi gum Üleferenten unb ber flerüole Stbgeijrbnetc 3öninger gum
Obmanne befteflt hjarb, lou^te man, mo^in bk i^a^xt ge^en tonbt.

2)ie 9legierung i)erl)ielt fid^ ^affio ; ber |)anbeBminifter ^ino fagte

guerft, ba^ fie „guloarten" föolle, boc^ balb erfonnte fie bie „bollfte

öerec^tigung" ber gewerblichen SSünfd^e an. %m 24. ^ai 1882

legte @raf (Sgbert 93elcrebi feinen Seric^t über bie ©ettjerbenoOcHe

bem 3tbgeorbneten{)aufe üor unb em|)fa^I beren rafd^c Stnnal^me.

S)ie SSa^Irec^t§errt)eiterung, bie unterbeffen bemerfftelligt njorben

töax, mirfte auf bie 58efdE>Ieunigung ber ?lrbeiten ein, benn bie 3(bge=

orbneten hpollten fic^ bie @unft ber günfgulbenmänner erringen.

Sm SDegember 1882 mürben im Stbgeorbnetenl^aufe ernfte kämpfe
gefül)rt; inbeg, bie Stnpnger ber ©eföerbefrei^eit Waren ftarf gu*

fammengefd^rum^jft, ba nid^t einmal bie ßiberolen gefd^toffen gegen

bie 5ßorIage ftimmten, bk bm öerftörften 3unft§n)ang unb ben

58eföf)igung§nac^h)ei§ gum ©egenftanbe fiatte. ^ring 5fIoig

Sied^tenftein fanb allerbing§, ba^ bie 9?oüeI[c gur (SJemerbeorbnung

nid^t Weit genug gel^e. ^m ^erren^aufe fe^e fid^ ^Ritter bon iIoggen=

bürg, ber Od^ö^fer be§ freien ©emerbeg in £)fterreid^, mutig für fein

SBerf ein, bod> feine SWeinung, „bie ©ewerbefrei^eit fei lein S^beol,

fonbern meljr, fie fei eine ^fZotmenbigfeit", fanb bei ber 3JJe|r^eit

feinen 3tnflang. ?tm 15. äJlärg 1883 mürbe ba§ @efe^ mit ber Un-
terfdyrift be§ Saifer§ öerfe^en.

1) aSalter Sioggc, Dftcrretd) öon SSilägoS big jur ®egentt)ort. III. Seipätg.

2) ^einrid) SBaenttg, ©etoctblic^c «Kittelftanbgpolitif. 2tipm 1898.
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Slud^ ber 58ouern tourbe ntd^t tjergeffen, aud^ il^nen fud^te man
htn 93oben burd^ oBerfläd^Iid^e 2KaBnaI)men gu öergolben. @ie {|at=»

ten gleid^falB Urfac^e gu flagen. 5)ie günftigen Äonjunfturen an^

fang§ ber fiebätger Saf)re belüirften äiüftr ein ©t'eigen ber ©etreibe^

^3ret[e, aber gleid^geitig fdE)nelIten bie Söfine unb bie 93obenprei[e in

hk i>ö^€. S)urrf) bie in ber liberalen ^ra erlangte 5reif)eit int §an^

beln ttJurben bie S3auern gur 3Iufna:^nte öon ©d^ulben öeranla^t,

bie burd) bie jd^Ied^te 2öirtfc^aft§geBarung nod^ öermelirt mürben.

5tläi bann bk l^onjunftur umfd^Iug unb bie ©etreibepreife hiieber un-

ter bog 9^it)eou öon 1870 fanfen, mäfjrenb bie ßrnten ungünftig

ougfielen, machten fid^ bie @dE)utbenIaften täglich brüdenber fül^I*

bar.i) "^a^u fam nodE> bie paniEartige g^urdfit öor ber amerifanifd^en

^onfurreng, bk bie Sage ber Üeinen Sanbttjirte troftfo^ erfc^einen

lieB- ®a§ rife bk ißauern au§ beut (SdEiIummer. ©ie traten mit toht^

fd^aftlic^en {jorberungen an ben ©taat l^eran, unb auä) if)rer bemärf)*

tigten fidE> jene ^olitüer, bk in ber freifieitlid^en Söirtfd^aft^gefe^

gebung bk Quelle aller öefd^erniffe erblidtcn. ©d^on im SJeäem«-

ber 1880 f)atte @raf ^ofienmort an bk 3flegierung eine .^nterpella^''

tion geridf^tet, bie ba^ ^grarljrobfem auf bie XageSorbnung brad^te.

(Snbe 1881 fünbigte ber 5(dferbauminifter ©raf ^alhnf)a\)n bie @in^

bringung eine§ (5Jefe|enthJurfe§ an, ber bie im Sal;re 1868 einge^

führte j^reiteilbarfeit bon ©runb unb S3oben einfdf)>ränfen follte.

Sm x^thinai 1882 mürbe aud^ Dom 5tderbauminifterium eine ®enf=

fd^rift über bie bäuerlid^e Erbfolge unb ba^ ^öfercd^t öeröffentIicE)t,

bie ben <5Jegenftanb einer eingel^enbein ^iSfuffion in ber Öffenttid^feit

bilbete. Unterbeffen l^ielt bie ^Tgitation in ben bäuertid^en Greifen

on, unb im ^Jebruar 1884 erinnerten ^rin§ ^Ifreb Siedetenftein unb

Sicnbacfier bie ^Regierung an bie feinergeitige ^^orberung be§ trafen

§o^enrt)art nac^ (Sntlaftung ber Sanbmirtfd^aft. ®rei SBoc^en nad^=

|er unterbreitete @raf jjalfenl^a^n bem Parlamente einen ®efe|=

entmurf, ber befonbere @rbteiIung§borfd)riften für lanbtoirtfd^aft^

lid^e Söefi^e mittlerer ©röBe öorfd^tug. 5tlfein e§ öergingen fünf

^alire, e^e am 1. ^pril 1889 ein @efe| guftanbe fam, ba§ ein §0*

fered^t begrünbete, affo bk alte bäuerliche Erbfolge unter gemiffen

5ßorau§fe|ungen l^erftetlte. 2)od^ e§ l^anbelte fidE) nur um ein üleid^S^

raf)mengefe|, ba§ gu feiner jßurd^fül^rung Sanbe^gefefee gur SSor^

au§fe|ung Ifiatte. 2öie menig ernft bie Eingriffe gegen bie f^reiteilbar^»

feit begrünbet maren, gel^t barau§ fierDor, ba^ bi§ l^eute bto^ in btn

1) Stifteb ©fcne jun., (Sin ^Beitrag jur iBeurtetlung ber öftetretdiijd^cn

agrarfrogc. SGßtett 1885.
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fiänbern Xixot, hörnten unb Söhnten bie lanbeägefe^Iid^ Siegelung

be§ bäuerlid^en Stnerbenre(f)te§ erfolgt ift.

^n ben aditjiger i^tt^i^en befrf^äftigten ba§ ^bgeorbnetenl^aug rote'»

ber:^oIt ©ifen Bal^nfragen. 2)ie SSerftaatlic^ung öon '^riöat*

ha^mn mad^te Bebeutenbe ^ortfd^ritte, große Sinien, luie bie SBeft»«

ba|n unb bie 2^xan^^i>\tf§^ha^n gingen in ben ©toatäbefi^ über. ?Im

meiften f)ot jeborf^ bie iDffentlid^feit bie S3ertängerung bcg ^ r i ö i I e«»

giumS für bie IJ^orbba^n^^efellfd^af t in ?tnfpruc^ genom^

men. ^m SJJärg 1886 lief ba^ Privilegium biefer föid^tigen ^tX"

fel^r^anftalt ah, unb fd^on einige ^o^re Oorl^er hjurbe bie 9legierung

beftürmt, an bie ©inlöfung be§ Unternel^men§ gu fd^eiten. 'äuB

ollen Steilen be§ SleicE^e^ trafen im Slbgeorbnetenl^aufc Petitionen

ein, bk \iä) für bie SSerftaatlid^ung ou§f:prad^en. ^m 5rüf)jol^re 1884

hjurbe nun t)on ber Ülegierung bem Parlament« ein übereinfommen

mit ber 9?orbba|n*@efeIIfd|aft Dorgelegt, ba§ bk ^ongeffion biefe§

^rit)atunterne]^men§ für ac^täig Qafire öerlöngern toollte. 3lun tx"

l^ob fid^ ein ,©turm ber ©ntrüftung in ber SeööHerung. Überall hJur-

ben SSerfommlungen abgespalten, ©in leibenfd^aftlidf^er ^ampf ent"

brannte, unb alte jene, b'xt \\6) ber SSerftaatlid^ungäaftion nid^t axi"

fd^Ioffen, mürben ber ^orru|)tion be5id)tigt. ©d^IieBIid^ log e§ aud^

xia))t, ba"^ bit S'Jorbbal^n^^efeEfd^ft nid^t fargte unb feinen SSerfud^

unterließ, nvx bie SJerlängerung i^rer ©jifteuä burd^5ufe|ien. %m
21. Steril 1884 fanb in ber «orfä^alle beg SBiener 9lat^aufe§ txxit

9iiefertöerfammlung ftatt, in ber Sueger unb ©d^önerer fprad^en.

(5Jraf SSoaffe gog nun b\t erfte SSereinbarung gurüd unb ein gh)eite§

Übereinfommen erblidte ba^ Sid^t ber SBelt. 2)ie ^onjeffionSbauer

toar barin ouf loeitere 55 ^a:^re befd^rönÜ %\t 2)ebatte über bie

neue 9?orbba^nt)orrage löfte im Parlament nid^t weniger l^eftige

<Stürme au§ al§ bie ^Beratung beg erften übereinfontmen^. @d)öne^

rer erneuerte feine Eingriffe gegen bie ?Rott)fd^iIb=®ru:ppe unb gegen

ba^ „jübifd^e ^a^jital". Dr. ^erbft beftritt mit bem gongen 3tufgebote

feines juriftifd^en (Sd£|arffinn§ bie 3(nfd£)auung ber Ütegicrung, boß
bie 9?orbbo]^n^efeIIfd^oft au§ bem obgetoufenen ^rit)ilegium einen

Stnfprud^ ouf b'xt (Erneuerung ber ^ongeffion obleitcn fönne unb
öerlongte bie ?lblöfung ber ©o^n unb bxt Übemol^me in bm <Stoot§«

betrieb. Sm (£ifenbat)nau§fd^uffe fud^te bxt ariinberljeit obermofö boS

J8erftootIic^ung§prinäi^ burc^gufe^en, o^ne bomit einen ©rfolg gu

l^oben. @§ föurben on bem Übereinfommen nur einige SSerbcffexun"«

gen üorgenommen. 5tB |)eimfafr§termin blieb ber 31. 2)eäember

1940 oufrec^t, bo§ ©inröfungSred^t follte om 1. ^onuor 1904 er*



E. gBirtf(^aft§= unb ©ogtaUjoIitif. 55

mod^fen. 2)ie ©enerolbebatte begann im Sfögeorbnetcnl^oufe am 21,

HJtärä 1885, mitf)tn tnapp öor ben dltutoa1)Un. ^m ^Parlament

f^jielten ftd^ babei noc^ nie erlebte (B^tnm ah. S3i§ sunt legten Sfu"

gcnblicfe föuBte man nid^t, tvn fiegen werbe, ber Staat ober bie

S^orbbal^n^KSefettf^aft, auf beren <3eite bie ^Regierung ftonb. ®€r

SRinifter^räfibent lie^ ha§ @erüd)t tjerbreiten, ber ßaifer münfc^e

bit 3tnnal)me unb bie ^Regierung ))ahe fid^ t)erpftid^tet, ba^ @efe| un*

geföumt guftanbe gu bringen. ®en (Sifenbal^nougfd^uB öertrat S3i*

Iin§!i; er fe^te fic^ für ba^ Ülec^t ber ^rit)atgefetlfc|aft fo fefjr ein,

bafe ein 5lbgeorbneter in jenen fc^üten 2;agen bie iJrage auf[teilte:

„2öa§ hjill er (Söilingfi) hjerben?" 5)er flerifale ^ring STIoig Sied^

tenftein fagte unuerbtümt, ba^ bie 5(ntifemiten au§ ber 5tnna^me

be§ Übereinfommeng ^a^ital fd^tagen unb einen äugiräftigen gelb^

ruf für bk jS^euhiai^ten ableiten würben. S>er „eifcrne 9fling" war ouf

eine l^arte '^robe gefteltt, al^ am 24. äJlära 1885 bie entfc^eibenbe

5(bftimmung nal^te. i^üx ben ISCntrag auf SSerftaatlic^ung ber 9^orb='

bal)n f^rad^ fic^ bloB eine Sl^inber^eit Don 136 Stimmen au§ ; bie

Sßertagung, bie ber flerifale ^oHinger t)erlangte, würbe ebenfalB

abgelef)nt. dagegen ftimmten 166 gegen 141 5(bgeorbnete für ba^

eingeben in bie Spegiafbebatte. ®em öJrafen ^aaffe war ber ß^oro^

nini^^Iub beigefprungen, ber gwifd^en ber SJünber^eit unb SJie^r^

'^eit ftanb unb balb nad^ linfg, balb na<i) xtä)t§> fc^wanfte, tro^bern

fein 3^ül)rer @raf (S^oronini ^a^r für ^al^r hd ber öubgetbebatte ben

fonft fo ftiflen äRunb öffnete, um temperamentlos mit Söefdfjwerben

gegen bk §errfc^aft be§ (Strafen iJaaffe an§uföm|)fen. ^Tud^ bie ßibe^

raten :^aben einzelne i^rer Kollegen für bie Slegierung ftimmen ge«»

feilen. S)ie ©alerien waren öoHgepfropft, unb bk beutfd^nationole

unb bk d^riftlid^foäiale 3uf)örerf^af t brachte ftürmifd^e ^od^rufe auf

Sd^önerer ou§, wö^renb fie bie „S^orbbafinjuben" mit ^fui§ be=*

badete.

SSiel Staub Wirbelte ber Sau ber g a I i g i f d^ e n 2: r a n §t) e r f a T«»

ba:^n auf, weit er mit einer fel^r fd)mu^igen ^orru^^tionSgefd^id^te

öerfnüpft war. S)er Söauuntcrnetimer $8aron Sd^warg Würbe näm='

tirf) t)om potnifd^en Stbgeorbneten Ä'amingfi ouf 3al)tung einer ^ro=*

öifion bon 625000@ulben berftagt. SDiefe Summe forberte ber lab*

georbnete at§ (gntgett für feine |3arlamentarifdf).en i8emüt)ungen um
ba§ 3"ftonbefommen ber ©ifenba^ntinie unb um bie Übertragung

ber ?tu§füt)rung an bk i^ixma Sc^war§. ^ie ^tage war bom Stbge*

orbneten Dr. SBotSfi, bem ^arteigenoffen unb SBertreter ®amin§fi§,

abgefaßt worben. ^m j^ebruar 1883 mußten fid^ bie gwei gewinn*
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gierigen 5(6georbneten tn§ tt)of)föerbiente ^rtöatleBcn gurüdgiel^en,

bo6} bit 3lngelegenf)eit befd^äftigte ha^ Parlament ttoc^ lange, ba bit

Sänberbant in bie Stffäre öerrt^ideft lüar unb auä} anbere ^erfonen

t)on tf)r berührt Würben. SBie fel^r bit Äorru^tion unter ber fUxitaU

feubalen 9legierung blühte, geigte ni<j^t rtjeniger beutltd^ ein gmeiter

galt. Sei ber Beratung be§ 5lbgeorbneten|Qufe§ über bit S3etrieb§==

übernof)me, beäief)ung§ft)eife ©infäfung ber ^rag*S>ujer unb
S)uf*58obenba(^er 93o^n unternal^m Dr. ©teinmenber im gc=

bruar 1886 f)e[tige ?(ngriffe auf ben |)anbeföminifter Söaron ^ino,

ben er ntft f(^,mu^,igen @e[d^äften in SSerbinbung brod^te. 2)er Tli^

nifter h)ie§ bit Stnflagen gtüar entrüftet gurüdf, inbem er meinte, eg

feien nid^t bit fdE)Ied^teften i^xüdjtt, an benen bit 3ßef:pen nagen, ^ber

ber fur§ barauf erfolgenbe SftücEtritt beloieg, ba^ in ber ^Regierung

Siaaffe gar mond^e^ foul föar.

5)te feubaRIerifaleiaJlelirl^eit ^at in il^rer ©egnerfc^aft §ur mober*=

nen SBirtfd^aftSentlüicEIung n)enigften§ ba§ eine ®ute gefd^affen, bal^

fiebie^frbetterfd^u^gefe^gebung förberte, ol^ne fid^ um bie

ftarre Stble^nung t)on ©eite ber mand^efterliberalen ©goiften gu

fümmern. ^illerbingg frf^Iug tl)r |)erj faft au§fd^IieBIid^ für ba§ in^*

buftriefle Proletariat. ®ie mädE)tigen Ferren lüaren fel)r ungel^alten,

tüenn man fie boran erinnerte, ba^ bit lanbtüirtfdE^aftlid^en Sfrbeiter

gleid^fall§ nic£)t gu btn beneibensmertcn äJJenfd^en gel^ören unb ber

foäialen (^ürforge fel^r bebürftig feien. ^B bem ©rafen 3;aaffe öor^

gel^alten ipurbe, ba^ feinen 5trbeitern toeit mentgtr aU ein gräflidfje^

S(u§!ommen befd^ieben fei, Deröffentlid^te ba§ Siencr „^ßoterlanb"

eine 3ufammenfteIIung ber ouf bm 2:aaffefd)en Gütern üblichen

£ö|ne. ^oc^ bit Mf^tn brad^ten feine SSiberfegung, fonbern eine

©eftütigung ber traurigen Sage be§ länblid^en Proletariats. ®ie§
{)inberte ober ben 9leid^§rat nid^t, an biefer breiten Strbeiterfd^id^t

od^tIo§ t)orüber§uge:^en.

^m ^a^re 1883 tourbe unter 3aIIinger§ SSorfi^ eine ©nquete über

bie 2lrbeiterfd^u|gefe|gebung abgel^atten, unb ber burd^ feine fojial^

politifc^en Sßeftrebungen berbienftöolle 3^rei^err üon SSogetfang leis-

tete nebenl^er ©r^ebungen über bit Sof)nt)erf)ärtniffe ber inbuftriellen

Strbeiterfd^aft ein. '3tB f^olgeerfd^einung fann bit 9fleform be§

fed^ften 2(bfd^nitteg ber ©eirerbeorbnung aufgefo^t loerben, bit

eine IRti^t fegenSreid^er Einrichtungen fd^uf. SDie ©infül^rung eines

SKafimalarbeitStageS, bit 3JJinberung unb gifierung ber ?trbeit§*

seit für f^rauen unb Stnber, fotoie bie geftlegung ber Sonntagsruhe
loar unbebingt gu begrüben. ®ennod^ t)erf)ielt fid^ bit übtvatt Dp*
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|)ofition im alfgemeinen ablel^nenb. (Sd^n Bei btr (Snquete Ijatte ein

Strbeiter Bemerft^ ba^, menn t)on ben |)'erren auf ber Sinfen ethjaä gu

erlrarten hJÖre, bieje fd^n geitug ©elegenfjeit geliabt l^ätten, etroa§

gu tun. Slllerbing^ fonnten bie Siberalen ntemols unter einen §ut
gebrad)t werben unb fa fe^te e§ in i^rem Greife nid^t an Scannern,

bie ber ©ogialreform ftjnt^atl^ifd^ gegenüberftanben. ^m ^a^xt 1883
hjurben oucE> ©emerbeinfpef toren beftellt; int ?tnfange gab e§

jebod^ nur neun Sluffid^t^begirfe. 2)er ijofnifd^e 3tbgeorbnete 6;^a=

miec, ber boä S^teferat fül^rte, [agte h^i ber iöerotung : „2)em S3ebürf*

nifje, ba§ meufd^fid^e @tenb gu Verringern, \mb grtei |)auptarten öon
(Sogiali^rnuä entf^jrungen : ber retjolutionäre, hjeld^er alle§ S3efte==

^enbe Derbammenb, öon bem ©runbfa^e au^gel^t, ha^ bie Strmen be=

redf>tigt finb, fid^ nötigenfoIB mit @eh)alt in ben Seji^ ber oon ben

Sieid^en erworbenen i®üter gu fe^en unb bklttben unter fid^ gu teilen,

unb ber d^riftlic^e, ber ba^ 93efte^enbe tuntid^ft fd^onenb, auf bem
^ringipe fußt, ba^ bk 9teid^en Derpflid^tet finb, ben i^nen §ur 58er=

fügung ftel^enben Überfluß on Weltlid^en ©ütern freiwillig ben S(r=

men §u§ulüenben." ^m SJ^ärg 1886 erftattete ^ring 2ttoi§ Siec^ten^

ftein ben Söerid^t über btn @efe|entwurf über bk Unfaflöer*
fid^erung. 2)er Slbgeorbnete ^Jrabe legte bar, er fiätte gewünfd^t,

ba^ bk fogiaren ^ieformen mit ber SSefcitigung unäeitgemö^er ^ri=

öifegien be§ ^bel§ unb @roBgrunbbefi^,e§ begonnen unb mit einer

öernünftigen (Steuergef€|gebung beenbet ioorbeu wären. @Ieidf>5eitig

öerlangte er oon ber S^legierung, ba^ fie für bie^nüaltben*, 2Sitwen==

unb 2Saifent>erforgung ber Strbeiter ernftlid^ \ovQe. S)a§ ®efe^ trat

im ^egember 1887 in ^raft. ©in ®iertelia{)r fpöter Würbe nod^ ba§

^^ranfenfaffengefe^ fauftioniert. ^n ber 3eit ber ©ebrüdEun*

gen für bie ^Trbeiter fam an<S) bk ©rrid^tung öon ^rbeiterfam«»
mern gur ®i§fuffion. %m 5. Oftober 1886 ^tten bie Siberalen

Steuer, ©fuer unb SSrabe^ bem Parlamente brei ©efe^eutwürfe

öorgelegt, bk fid^ mit ber ©d^affung bon 26 3(rbeiterfammern be^

faxten, liefen neuen ^nftituten fotlte ba§ "iRtäft guftef)en, in ba§

3tbgeorbnetenf)au§ neun Sßertreter gu entfenben. ^er 3Birfung§frei§

ber Strbeiterfammern War fel^r eitg gegogen, unb barauf f^egien ift

ber 2Btberf;prudf) ber ^Trbeiter gurücEgufü^ren, ber fid^ erl^ob. 3luBer*

bem erregte bk Söefttmmung, ba% bk «Stellen in ben Slrbeiterfam'"

mern unentgeltlidf^ au§guüben feien, ftarfe ©egnerfd^oft. ^eggleid^en

Würbe mit 9?ed^t gegen bie Abfertigung ber Arbeiterfd^aft in gang

Öfterreid^ mit neun 9?eid^§rat§manbaten (Sinfprud^ erl^oben. .^n

allen ©ebieten be§ ?Reid^§ fanben 5ßerfammlungen ber ?trbeiter*
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fd^aft ftott, bod^ man nal^m nid^t üöeratl bie gletrfie ©tellung ein

;

fehlte e§ jo on einer etnl^eitltd^en Organifation. 2)er ©efe^enttüurf

lüurbe öom Slbgeorbnetenl^oufe einem Slugfd^ufje §ugett)iefen, ber eine

©nquete öeranftaltete. SnbeS, ba^ ^rojelt [dilief ein. 2)ie SBerge Rotten

gefreiBt, unb e§ mürbe nid^t einmol eine Ttau^ geboren. 93emerft

muB tüerben/ ba^ bk Sfrbeiterfd^aft im ^rinstpe für bie (grrid^tung

öon Strbeiterfammern tvax. ©dE^on im ^a^xt 1872 l^atte fie bie gor-

berung bonad^ erlioben.

F. ®te ^^inanj^JoUtif.

®ie Söubgetbebotten in ben ad^tgiger ^a^xen toaxen politifd^e ©r-

eigniffe, benn bie 9fiebner befaßten fic^ biet mel^r mit ben iJagegfra-

gen al§ mit btn Soften be§ @taot§t)oranfd^Iage§. S3i§ ^um ^a1)xe

1886 l^atten bk ^eutfd^Iiberalen bel^arrlic^ gegen ba§ Subget ge»«

ftimmt, öon biefem ^a^xt ah föurbe jebod^ bk SSertoeigerung beä

Subgetä fallen geloffen. S)ie SKinber^eit föar, fomeit fie aü§ ber el^e*

maligen SSerfaffung§))artei beftonb, mübe geirorben, unb fie be*

fd^ränfte fid^ barauf, on einzelnen 3iffei:n ^ritif gu üben, ma§> oor

ollem ©rnft öon ?piener mit feinen SDetoilfenntniffen öortrefffic^ be-

forgte. ®a§ ^o^r 1879 fonb ein S)efiäit öon 78 äJJiirionen ©ulben

öor, ollein fd^on bog nädE),fte ^ol^r h)ie§ nur mel^r einen STbgong öon

25 Jminionen ©ufben auf. 1886 h)or bo§ SJefi^it bereite auf 8 TliU

rionen ©ufben gefunfen, um bann lieber gmei ^ofire infolge ber

unöorf)ergefef)enen 9(u§goben für ^riegSrüftungen onäulöoc^fen. ^m
Solare 1889 tvuxbe enblid^ ein Überfd^u^ öon 2 äRiHionen ©utben tx"

rei^t, unb biefe (£rfdE)einung löfte ollgemeinen ^ubel ou§. S)er %i==

nongminifter S)unojeh)§!i galt aB genialer (Sd|a|minifter

unb fonnte fid^ in bem unöerbient erworbenen 'Siui)m. ^od^ ift nid^t§

unbered^tigter aU baB Sob, bo§ ifim gefpenbet n)urbe unb nod^ 5um
S^eir gefpenbet föirb. ^ie 5tu§gabenöerteilung ber S8ubget§ rt)te§ fei»»

mn großen Quq auf, bk ^onb eine§ föeitbtidenben, bk 5ßoI!§bebürf'»

niffe erfennenben (Staot§manne§ hjor nirgenb§ gu finben. 3)ogegen

nofimen bie ©innofimen be§ @taate§ med^onifd^ ^u, ba bie öornel^m^

rid^ öon Ungarn geförberte BoHpoIiti! unb bk (£r{)öf)ung ber inbi=»

re!ten Steuern erfieblid^e SJJefireinnol^men betoirften. SSon 1882 bi§

1890 flieg ber Boriüberfd^uB öon 14 ouf 36 aj^iHionen ©ulben, h)ä{)='

renb bie 9?ettoeinnal^men au§ ben inbirelten Stbgoben mit StuSfd^IuB

ber Qölk ätüifd^en 1881 unb 1890 öon 200 auf 231 aRillionenÖur-

ben onmud^fen. i) ®ie lüirüic^ lolinenben ^tufgoben eine§ t^inong»«

1) Öfterrci(]^if(i)e§;@taatgttjörtct6uc^, SBien I. ©tc^c betiSlrtifel: „2lBga6cn."
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minifter^ lie^^unojeiü^fi unberüdEfid^tigt. (Sr, ber@egncr ber^olb«-

mäljrung, fogte, ba^ ein öfterreid){[d^er gittcmäminifter an bie ^a"
lutoregulierung nur bei ^aä)t benfen f&nne, hjeil er hti Xag Seffe*

re§ gu tun l^abe. SSergebenS nta(f>te bie Op^ofition auf bie S^ad^tetfe

be§ geltenben SSö]^rung§ft)ftem§ aufmerffam, vergebens bemvif)te fie

fid^ aucEi, eine öoff^freunblic^ere Steuer|)oIiti! f)erbeiäufül^ren. 3nt
^af)xt 1890 ontnjortete S)unajien)§fi auf eine $5nter:penation (Stein-

toenberS ^toax, ba\^ ber ©nttpurf einer ^rogreffiben ^ßerfonafeinfont«

menfteuer fertig fei, aber 2)unajeh)g!i§ XaQt aB iJinanäminifter töo-

ren bereits geää^It.

S)ie ©arfteflung ber (Bx^&^uuq ber inbireften Steuern
ift in einem engen Sio^men toenn nid^t unmöglid^y fo fel^r fc^tüierig,

njeir DertoidEelte SSerönberungen ber SöefteuerungSgrunblagen in S8e*

trad^t fommen, bk für einen »eiteren ÄreiS ol^ne ^ntereffe finb. 2Sir

tvolUn bafier blo^ bk |)auptlinie feft^alten. SDie äJiineral&I-

fteuer foHte 1878 mit fieben Bulben ^er 100kg 9?etto Petroleum

beftimmt »erben, bod^ ba^ Parlament lüieS bk SSerbrauc^äabgabe

gurüdE unb bertilligte bloB eine @rf)ö:^ung be§ BoHeä. (Sine im^a^rc
1879 eingebrad^te9legierung§t)orIage, bie gIeidE)faII§ eineSSerbraud^^i*

obgabe öon fieben ©ufben in 5(u§fid^t nal^m, h)urbe öom ©teuer*-

ouSfd^uffe be§ 2(bgeorbnetent)Oufe§ fo obgeönbert, ba^ bie 9iegierung

ben (Sntmurf äurüdEgog. i) ^m ©egember 1881 öerfangte ba^ Minif

fterium bom ^^arlomente eine S!5erbraud^§abgabe für Petroleum bon

6V2 ©ulben für 100 kg unb gleid^jeitig eine (Srpl^ung beä BoHeS
um bo§ ^reifod^e. 2)ie Söefaftung be§ ?]8etroIeum§ ftie§ im «Steuer»'

auäfcE^uffe auf einen l^artnädigen SSiberfprud^ ber Sinfen, nber bie

SDiJe^rl^eit erftärte fic^ mit ber Sßorlage bom ©egember 1881 einber-

ftanben. ®er Slbgeorbnete ©ue^ be!äm|)fte bie „©teuer be§ i^tei^e^

be§ armen 9}tanne§", bod^ ber „eiferne üling" tat feine ©dfiulbigfeit.

iöegeic^nenbertbeife f^rad^ fid^ aud^ |)ofrat Sienboc^er gegen bie Sßer*-

teuerung biefe§ »id^tigen S3orf§bebarf§artifeI§ au§; er unterftü^te

befonberS ben 9J?inorität§antrog §um SoU\a^e auf ^etrofeum. 511=»

lein ber 5fntrag be§ ^rofefforS (Sue§ blieb in ber SUJinberl^eit. „®ic

Sl'ioiorität be§ 5(bgeorbnetenl^aufe§ l^at" — hjie §ofrat Stenbad^er

fd^rieb — „^tvax mit toenigen «Stimmen geftegt; allein meber ba^

9ted^t nod^ bie öfterreid^ifd^en (Staat§!affen ober bie infänbifd^e ^ro^

1) 93ertd^t *be§ ©tcuerau§f(f|uffe§, betreffenb bie Ütegierunggbortage

über bie ©r'^ö^ung bc§ @infuf)räoneä unb ©infütirung einer SSerbrauc^S«

fteuer öon SDltneralöI. ?lbgeorbncten^au:§ IX. (^ejfton ^x. 446 ber iBet=

lagen.
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buftton bürfen ftd) be§ <S{ege§ freuen." i) 3" fc^atfen ^u^e{nQnber«=

fegungen unb ^rifen ^at bie 0leform ber 33 r a n n t h) e i n ft e u e r ge^

fülirt. 2)er <SteuerfQg tüurbe öon 11 ©ulben (beg. öon 9 unb 5 (3uU

ben ^ro §eftottter abfoluten %lto^oB) auf 35 beg. 45 ©ulben er=

f|ö^t.2) 2)er |}oIntfd^e Sanb§monnmmifter 3teTntaIfon)§ti erf)ob im
SJiinifteriunt gegen bie (£r^öl)ung @inf|)raci^e, ba in (SJaliäien eine

ftorfc Sfgitation gegen bie Slefornt betrieben tvuxbt. ^unajeirSfi ober

^atte fid^ fcf)on mit ber ungorifd^en 9legierung öerftänbigt unb blieb

hd feinem SSerlangen. ^m ^olenftub gab e§ eine 9let)oIte unb ber

fd^tüerfranfe Dbmann @ro(f)oBfi muBte au§ ^tbbagio herbeieilen,

um btn ^(ufrul^r nieberäufd^Iagen. ©cfilieBtid^ gelang e§, bie Steckte

einig in^ i^db gu füfiren unb fo ben SSiberftanb ber Ojjpofition §u

bred^en. 2)ie im Dftober 1887 öonberiRegierung überreid^te3uder==

fteueröortoge gelangte im Januar 1888 jur ©erotung. ^er
(Steuerfag mürbe mit 10 ©ulben bemeffen, alfo nid^t er:^ö|t; bagegen

fom ein anbere§ Umlageberfa^ren, bie $8efteuerung be§ fertigen

^robu!te§, gur ?(nrt)enbung.3) 3)ie SKinberl^eit unter ?5üf)rung ber

5(bgeorbneten ?piener, 5lufpi| unb 5)erfd^atta untertag.

SDie antifemitifd^e 95ett)egung ^atU fid^ im Kampfe gegen bo§ mo=
bile ^a)}ital auc^ ber Sßörfe bemäd^tigt, unb ba§ 5ßerlangen nad^

einer S5efteuerungbe§Söörfengefrf).äfte§ hjurbe öon 3eit gu

3eit ouf§ neue in (Srinnerung gebrod^t. 9^ad^ btn SSal^ten in ber

SJiitte ber ac^tgiger ^al^re brängten bie ^eutfc^nationafen mit alter

98udf>t nod^ ber (5infül)rung einer Sörfenfteuer, um btn mül^elofen

(Srloerb ber reid^en Seute einäufd^ränfen. SDer Stbgeorbnete Xüit,

ber einen bie^begüglid^en Sfntrag §u begrünben f)atte, meinte, bo^
ber (SinfluB ber ^uben gebrod^en Werben muffe unb bered^nete ben

ertrag ber SIbgabe mit SäRillionen ©ulben für ba§, ^a^x. (£rft 1888
h)urbet)om Söörfenau^fd^ffe ein @efegenth)urf aufgearbeitet, ber bie

©efteuerung be§ (£ffe!tenumfa^e§ gum ©egenftanb« l^atte. ^erSSer^

faffer föar ber Stbgeorbnete Flitter t)on 58ilin§!i. ®od^ bie Stftion oer^

lief oorerft im ©anbe.

2öir !önnen t)on ber ^inang^olitif ber ad^tgiger ^al^re nid^t fdf)ei*

ben, otine ber befonberen SSorteite gu geben!en, bie fie für (5J a I i g i e n
mit fi^ brachte, ^m S«örg 1883 »erlangte bie ^Regierung öom^ar-

1) (Sicnbac!^er) SKa'^nrufe cine§ 2)eutfd^Ionferbatit)cn.

2) 93ertd^t be§ SSranntmeinftcucrauäfd^uffcg, Slbgeorbncten'^aul X. ©effion,
99ctIogc 5Rr. 631.

3) ?fTanä ^olaet, §iftorif4e 5)orfteaung ber tnbireltcn Steuern. SBicn
1888,
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lomente bte ©rmäd^tigung/ mit bem galigifd^en Sanbtag eine ^tt^

einbarung über ben @runbentIaftungö[onb§ 5U treffen, ^anad^ foll*

ten ber ftaatlid>e 5ßorfd^u§ t)on 9V2 SKilüonen ©ulben unb bit unter

SSorbe^oIt ber Sfüidgalilung bi§ §um .^al^re 1882 überiDiefenen SSfr*

träge t)on 65Vio äl^illionen ©ufben einfad^ abgefd^rieben roerben.

StuÖerbem foHte tjom ^a^tt 1882 big 1897 an ©teile eine§ unöer*

äinSlic^en <Stoatgt)orfd^uffeg eine ni(f)t rüdäa^Ibare jä^rlidje iBnb"

öention üon 2 3KiIIionen ©ulben treten. 2(ber alle Söemül^ungen ber

Slegierung 2;aaffe, bie 3Kef)r^eit gur ^(nnol^me biefeg 9tiefengefd^en=»

fe§ äu bewegen, blieben erfolglog, meil bk 2>eutfd^^lerifalen öon
ber S(blef)nung nic^t abioffen toollten. ^ie^'olen brol^ten barauf^in

mit bem Übergang äurO^;pofition, oI)neinbegöorIäufigil^renSöunfd^

burc^§ufe^en. @rft im Sahire 1890 na^te bk (Stunbe ber Erfüllung.

®§ gab lieber l^arte ßufommenftö^e, bod^ in einer langen S^ac^fc»

fi^ung hjurbe bk ©eneralbebatte gum 5(bfd^Iuffe gebrad^t unb am
16. SJiai na^m bie aKeI)rI)eit beg ^arlamentg bie Jßorlage an. 2Kit

ber Sinfen gingen auc^bie fIerifaten§tbgeorbneten Sienbad^er, Obern^
borfer unb ^aUin^ex. 75 SKillionen ©ulben toaren ©aliäten in btn

©d^o^ gefallen, au^erbem erhielt eg nod^ über 16 3KiIIionen an Iau=»

fenben <Subt>entionen. S)ie Slnl^änglidEiileit ber ^olen on bie 9tegie*

rung l^at fid^ fel)r begal^It gemad)t; @raf 2:aaffe besieg fid^ bcn ^err=

frfienben ^olitifern in ©aligien aU ©önner.

Q. Sie ^olim beg ©cfamtflaatcg.

Sn ben erften Sagen be§ 2«onat§ ^Tuguft 1879 ^atte @raf ^u^
liuS Stnbrafft), ber SUiin^fter be§ tu%nn, bem ^aifer fein ®€*

miffionggefud^ überreidE)t. SBiberiftönbe b€t 3Kiritär|)artei unb anbere

@egnerfdE>aften riefen in bem ©taatgmanne ben SSunftf) na^ Stulpe

Iieröor, unb in einer Unterrebung, bie er in ber fritifd^en ^^it mit

einem 9ieba!teur beg „5'Jeuen Söiener Xageblatteg" fül^rte, fagte er

Ilagenb unb an!Iagenb: „(Sä fann nid^t fd^aben, wenn man erfährt,

ba^ e§ fein SSergnügen ift, in Öfterreid^Ungarn SJiinifter gu fein."

®od^ ber Äaifer nal^m bog ©ntloffungggefud^ nur im ^rinjipe an

;

ben ©rofen Quliug Slnbroff^ follte bie fd^önjfte Krönung feine§ biplo"

motifd^en Sebengh)er!eg — ber Slbfd^Iu^ beg S3ünbniffeg ätoifd^en ber

^abgburger SKonordE^ie unb ®eutf(^Ionb — nod^ im 5tmte treffen.

Stm 8. Dftober 1879 fd^ieb ber begobte SO'Jinifter beg tu^ern oug bem
Sl)ienfte unb nod^ bem äWeijöl^rigen 3flegime beg iJret^crrn öon ^at)"

merle übernolim ©rofÄoInof^ am 20.3?oüemberl881 bie Sei*

tung beg 9Kinifteriumg ouf bem SÖiener ©all^ta^e. S)ag fiegretd^e
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unb S)eutfc^Ianb nä|et, unb im Soufe beg :3a^re§ 1882 entftanb ber

S)rei6unb, ber nod^ Ijcute gum SSol^Ie ©uro^ag fort6efteI)t, obgleid^

er me^r aB einmal totgefagt tourbe. Qn ben ad^tgiger ^a^xtn ga*

ben bie Drienth) irren üiel gu fd^affen. S)er Ärieg Jöulgarienö

mit (Serbien führte im SKoöember 1885 jur uollftänbigen ^iieber^

hjerfung ber ferbifd^tcn ?trmee, unb e§ beburfte ber ^nteröention beg

^abSburgerftoate^y um ba§ tleine ^öuigreid^ öor ber SJernid^tung

burd^ ben fieg^aft öorbringenben buIgari[dE)en ?Jürften gu bttoat)^

ren. S)ie SSirren, bie in S3ulgarien natfi htm. fRüdtxittt be§ gür*

ften Stiefanber folgten, brol^ten für @uro|)a t)erf)ängni§üoII ju hjer*-

ben. S)a entfdE^Ioffen fid^ 93i§morc£ uxtb ßolnoft) anfangt 1888, ben

Sßortlaut be§ Stllianätoertrogeg gu öeröffentUd§€n. ^er öinbrudE ouf

9tufelanb blieb nic^t oug, unb bie Kriegsgefahr üerflüd)tigte ftc^ alt*

mä^Iid^. JDfterreid^^Ungarn aber ftjar nid^t untätig geblieben, €§

Iiatte alle militärifd^en ^orfef)rungen getroffen, bie erforberlid^ fd^ie^

nen. i^reilid^ mußten bogu im gebruar 1887 52 SKillionen ©ulben

für Sflüftungen »erlangt Serben-

S)aä Sal)r 1888 brad^te toieber eine neue SSe^rgefe^üor-
läge, S)ie ^ö^t be§ jä^rlid^en 9fle!rutenIontingent§ für §eer unb
aJiarine ftjar für beibe ^eid^gteile mit 103 100 ajiann beziffert, ^m
SSel^rouSfc^uffe gab ber SanbeäüerteibigungSminifter ®raf 2SeIfer§^

l^eimb üertrauli^e StufKörungen, ou§ btntn bit Unauffd^iebbarfeit

ber SJJaßnal^me ^erüorging. S)aS 5lbgeorbnetenl^au3 mad^te fid^ mit

großem @ifer an bk Beratung unb bie SSorlage lourbe giemlid^ glatt

angenommen. Sie beutfd^e Sinfe ftimmte für ben @efe^enth)urf, ob^

loolit biefer bo§ 3fie!rutenfontingent erliöl^te. wiener fül^rte aü§, ba^

bie Slufgabe be§ SBiberftanbeS gegen bie Jö^iilitärforberungen im S«*
tereffe ber Slrmee unb 3Kad^tffenung be§ ^tiä)e:§ erfolge unb in ben

internationalen SSerpItniffen begrünbet fei. Dr. üon 2>erfd^atta

fc^Ioß fic^ biefen StuSfül^rungen an. SSor neun ^a'i)xtn ^atte @raf
S^aaffe gemeint: „Sie Sßel^rfrage ift feine ?|Sarteifrage, fonbcrn eine

S^leic^Sfrage", ol^ne ba^ bie 3JörgIer auf ber Sin!en bie 3flid^tigteit

biefer Stuffoffung anerfannt I)ätten. ^l^nen !am bie Erleuchtung um
faft ein Salrge^nt gu f^ät. S)ie SBel^rOorlage ftieß bieSmal in Un=
garn auf größere <Sd^rt)ierigfeiten. S)en SRag^aren mar e§ barum
ju tun, il^re S^ationalifierung^Beiftrebungen aud^ auf bit Strmee gu

übertragen. SefonberS l^eftigen SSiberftanb erregte ber §25, ber bie

einjälirigen öerpflid^tete, bit OffigierS^irüfung in beutfc^er 'Bpxadje

objulegen. ^fJad^ längerem (Sträuben gab bie Krone in einigen ^unf"
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ten nad^, unb ber Mdä)^xat fd^toB fid^ ben neuen S(&mod^ngen an.

S^Jun iDor toieber für gelin ^a^it dtu^t.

@egen (^nbe ber ad^tätger ^o^^e ntufete ber ttjirtfd^of tlic^c

unbfinanäi e H e5lu § g letc^ mit Ungarn erneuert lüerben. ©cE)on

im ©ommer 1885 Ratten bie erften Äonferengen äh)ifd^en ber öfter«»

reid&ifcE)en unb ungarifd^en S^iegierung begonnen, ^m ganzen unb
großen bereitete ber Stu^gleid^ je^t njeit geringere ^erlegenl^eiten

all in bm Stagen beä äRinifterium^ Stbolf Sluerä^jerg. (£g fel)lte

aud^ an grunblegenben tnberungen, unb ber iöerid^terftatter ^xtU
l^err öon ©od^r fonnte jagen, ba% e§ fid^ gelüiffermaßen nur um bie

^eftätigung ber ?5ortbauer beö 3oI^ unb ^janbelgbünbnifleä bre^e.

Ungarn I)atte am Qnbt ber fiebriger ,3a|re namhafte SUorteife n^
rungen unb !onnte fid> ba|er mit ber ©r^altung feiner üielfad^en Se^
günftigungen aufrieben geben, igm SSereine mit 2;ran§Ieit;^anien

fd^Iug iDfterreid^ in ber ^anbeI§|)oIitif be§ ©efomtftaateg eine

neue 9tid^tung ein. ^n Seutfd^Ianb mar ber erfte <B^üi gegen ben

grei^anbel gefallen unb nun ^flanjte fid^ ba§ geuer üon (Staat gu

@taat Leiter. S)er ^^lltarif öom ^a^xt 1882 geigte fd^n einen auö*-

gef|)rDd)en fd^u^göllnerifd^en ß^arafter unb füf)rte ©etreibegölle ein.

Slllerbingä fam bie. @r|öl)ung ber iJariffö^e t)orneI)mtid^ ber ungari^

frfien Sanbhjirtfdjaft gugute, unb aud^ bie neuen brüdEenben ginang^
gölte mußten in erfter ßinie auf ba^ ©etbbebürfnig ber ungarifc^en

^Regierung gurücEgefü^rt werben. ^anbeBminifter 5ßino l^atte ben

SEarifentfturf im Stbgeorbnetenfjaufe gu Vertreten; unter bem Söei"*

fall ber SRed^ten meinte er, ba^ au0 btm Greife berer, bie ben ^11"
tarif om Ieb|afteften angreifen, tro^ ber ginanggölle unb berStgrar»«

gölle ein @c^rei ber Ungufrieben^eit ertönen rtJürbe, hJenn ber SoH"
tarif nid^t gur SBa^rl^eit hierben follte. wiener, ber alö ©eneral^

rebner ber älf^inber^eit gegen bie ftar! be!ämpftc @rl)ö^ung beSSaf^

feegolleg auf 40 Bulben gu f:pred^en l^atte, beftritt, ba\^ auf bem SSege

ber neuen öoUpoüiit bie finangtelle Orbnung be§ (Staate^ gefunben

Werben !önne. (£r nannte btc ©ntfd^eibung über bie i^inan^^öüc

eine :px)Iitifd^e Stbftimmung. JJro^em eg im „eifernen Sfling" manche
S^erftimmung gab, hmrbe ber ^oWtarifenthJurf genefimigt. 2)ie 3ofI*

^olitif S)eutfd^Ianb§ unb fjranfreid^^ toeranla^te t)fterreid^*Ungarn,

ben ^Iltarif im ^a^xe 1887 gu reöibieren, wobei ber ©d^u^ ber

öfterreid^iftfien i^nbuftrie ftärfere ©erüiftd^tigung fanb. Ungarn er«

I)ielt beim ^etroleumgoll eine befonbere iöegünfttgung für bie Sriu*

manerjlaffinerie 1), bie ber galigifd^en ^etroIeum|)robuftion fd^We*

1) 2rtiebrtd^ ©ärtncr, 2)et öftcrrei^ifd^sungatifc^c Sluäglcid^.
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xen <S(f>aben bereitete unb im ^olenflub ouf gäfien Sßiberfprudf) ftie^.

ginanäminifter t)on S)unajelD§ti mu^te mit ber 2)emif[ion broljen,

um bie 2öiberf|)enftigen gu paaren gu treiben.

(Sineg fd^merglic^en S!JerIufte§ muffen wix nod^ gebenfen. 2(m

30. Sonuar 1889 t)erbreitete fic^ in ^kn bie ^unbe, ba^ ^ron^-

:prinä3fiuboIf geftorben fei. S)ie SCragöbie öon äRat)erIing l^atauf

oHe ©c^id^ten tief eingelüirtt; am lebl^afteften aber besagten bie Si=

beraten bzn Xob. <Sie l^atten auf ben 2;t)ronfoIger gro^e|)offnungen

gefegt, obtuol)! ber tjer^ei^unggöolte (Bpxo^ ber §abgburg=Sot^rin»=

ger politifd^ luenig ]^ert)orgetreten tüar.

Stl§ ba§ erfte ^a^^rgel^nt ber ^ra Xaaffe gur Steige ging, ermann«-

ten fid^bief^reunbe unb@egner ber9l€gierung§:poIitif ju rüdfcfiauen*

ben S3etrad>tungen. "an ßob 'i)at eg htm ©rafen 2!aaffe nidjt gefefitt,

benn e§ gab ein §eer öon @(f>reibern, ba^ in feinen 'Sienften ftanb

unb fid^ babei luol^I füfilte. ,,2)er ©unft be§ Qu'ialW — f)ie^ e§ in

einer 5ßerteibigung§f(f|rift — „|at ber SKinifter^röfibent irenigober

nid^tä gu banfen; om erften Soge ber 2Kinifterpräfibentfd^aft mar
alte^ lüol^I ermogen unb burd^ad^t, mag er §ur S(u§füf)rung gu brin^

gen tjerftanb."!) SOZon fielet, meldte ^i^antafiebiIberurteiBIofe<Sd^ön=*

färber geidEinen fönnen. ^n 2BirfIi(^feit :^errfd^te eint giemlidf) ge»

brüdEtc Stimmung. S)ie3)'ief)rl)eit§parteien begannen unfid^räulüer*

ben, ba fid^ über ben Häuptern ber 9tlltfd£)cd^en biegte ©emitterlpolfen

gufammengogen. Unangenel)m mürbe auä} bie ^luft fü^bar, bie

gmifd^en bem freil)eitlirf)en Seile be§ beutfc^en 58oI!e§ unb ben an='

bereu Stationen gähnte. (Seit bem Stu^guge ber beutfd^n Slbgeorb*

neten au§ bem bö^mifd^en Sanbtoge mufete man fid£) fagen, ba^ bie

^olitif ber S8rü§!ierung nidE>t meiter befolgt föerben bürfe, benn c§

ging nid^t an, über einen leiten ^rei§ ber ©inlool^nerfd^aft Sö^*
men§, ber im Öenuffe ber Söa^I^riöilegien ftanb, ^inmegguregie^

ren. ^ürft ®eorg Sob!oh)i^, ber Sanbmarfd^all, fud)te benn aud^ im
9^oDember 1887 gmifd^en Iben ®eutfd^en, ben gcubafen unb ben Z\ä)e^

li^tn eine SSerftänbigung angubal^nen. ^n bem ©d^reiben, ba§ ^üt\t

Sobtoioi^ an (Sd^me^fal, ben t^ü^rer ber SJeutfdEien 93öl)men§, rid^

tete, toaxtn einige ^ugeftänbniffe aufgegäl^It, an bie gebadet werben

1) @raf Sooffe, ©ine innerpolitifdic ©tubie auS Öftcrrcic^. fici^Jätg 1889.
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fönnte. 2)od| bit bcutfrfien ^olitifer maä)tm jeben ©d^ritt ^ur 2(u^
einanbetfe^ung Don ber öor^erigen Stuf^ebung ber ©prac^enöerorb*

nungen unb t)on ber nationalen Stögren^ung ber ^öejirfe abpngig,

unb ba ber Sanbmarfd^oII biefe Slonäeffion nid^t bieten fonnte, te^n==

ten fie ben SUerftänbigung^öorfd^Iag ah. ^m grü^iof)re 1888 griff

einer anö i^rem S3oI!e ben Qaben auf. Sifd^^of erinnerte in einer

©rofd^üre an ba^ Söort S3iämardEg: „2)er S)eut)(f)öfterreicr)er ftrebt

mit 3fled^t nac^ ber politifd^en iJüt)rerfc^aft unb foH bit ^ntereffen

beg ©ermonentumö im Orient lüa^ren, inbem er aU SSinbegüeb beg

©ermanentumg unb ©lartentum^ ba§ Sfneinanberpla^en berfelben

öerl^inbert." ^) 5lm 2. Sie^ember, im üiergigften 9legierunggja^re beg

^aiferg, ptte eine parlamentarifdje SSerftönbigungSaftion cinän==

fe^en, unb ^ijrfl^of bemül^te fid^ bargutun, ba^ bie ©egenfä^e 5u be=

feitigen mären. <Seinen SSorfggenoffen aber rief er gu : y,S)er ^eutfdje

[teile fid^ fomit unferen 58off§ftämmen nid^t frf)roff entgegen, fonbern

iDo^moilenb üoran, unb er mirb allegeit gü^rer fein." Stltein bie

5(nregungen frudE>teten nid^tä, bie stoei feinblid^en 93rüber famen ein«

anber niö)t nä|er.

Unterbeffen t)oII§ogen fid^ in 93öt)men große Umroälgungen. 93ei

btn Sanbtag§rüat)Ien im ^a1)xe 1889 erlitten bit S(Ittfd)erf)en eine

beifpiellofe IRieberlage. ^ie ^ungtfd^ed^en, bie früf)er nur lue*

nige Ttanbatt im Sefi^e l^atten, gogen 37 SKonn ftarf in btn ^ra*
ger Sanbtag ein. Söei ben S^ad^loa^Ien mar il^nen ba^ (Slüdf ebenfalls

I)oIb; unb onfangö 1891 ftanben bereite 51 ^ungtfd^ed^en 39 5(It*

tfdEjed)en gegenüber. 2) ajJit einer bi§ bat)in nod^ nie gefei^enen 3fiüf)=

rigfeit unb 9lüdEfid>t§tofigfeit ^attt bie fieg^ofte Partei ben ''Bai)U

fampf begonnen ; mit Feuereifer mürbe an ba^ bemofratifd^,e ©emif^

fen beg Sßoüt§ a^^elliert unb bie reaftionäre ^olitif ber 9legierung§'=*

mef)rf)eit gegeißelt, ^uliug ©regr Derf^ottete htn alten S^iieger wegen
feiner fleinlirfien Z^toxit bt§ „?tufflauben§ oon 58rofamen", unb fein

©ruber Gbuarb ©regr t)erfdE)mä:^te e§ nidjt, mit Seibenfd^aft ba§er*

^3robte?rgitotion§mitteI ftaatäred^tlid^er ^l^rafen gu gebraud^en. SSor

breije^n Saf)ren ^tte er ba§ ©taatSred^t üer^ö^nt, nun aber trat

er, mie er fefbft fagte, aU S^onDertit um fo I)ei|er für biefeS ein, bo

er bie Überzeugung erlangt ^atte, e§ [tünbe nid^t§ ^ö^er af§ ba§

©taatöred^t. Sörmenb errangen bie ,3ungtfd)edf|en i^ren Sieg, unb
ber Saifer nonnte fie j,tine gang fonberbare ©efeflfd^aft". SBer fonnte

1) Dr. W)oVp\) 2fif(^^of, ®er öftemtd)ifd^c ©pracfienätüift. aStcn 1888. —
9ltd)arb e^anna^, molf gtfc^^of. Stuttgart 1910.

2) Dr. ajiaj ajicnger, 2)cr bö^mifc^e Sluggletc^. «Stuttgart 1891.

a^lu® 243: e^armoe, Dftemic^. ll. 2. Mufl. 5
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bamaB benfen, ba^ biefe atabifalften aller ffiabilaUn in nic^t gang

einem Qa^räe^nt regierunggfromm fein würben? 9^od^ ben Sai)Ien

im Dftoöer 1889 hJurbe @raf grang Stl^un auf ben ©tottI)alterpoften

in 33öl)men geftellt. S)ie ©eutfd^en fa^en i^n mit fd^eelen Säticfen an,

unb aurf) bie 3ungtfrf)e(f)en föaren il^m nid^t grün. 2)agegen begrüß*

ten if)n bie 5(Ittfd)ec^en.

^er böl^mifd^eSanbtag trot im Dftober 1889 gufammen. 2)ie

Sfc^ed^en toaren unter fic^, ha bie beutftfibürgerlid^en Stbgeorbneten

öon ber Seilnai^me an ben ^Beratungen nid^tö miffen moltten. SSon

ber ©roBgrunbbefi^erfurie jebotf^ h)urben nur geubale entfenbet. 2)er

Sanbtag beeilte fi(i>, einen ©efe^entmurf über bie ©leid^bered^tigung

beiber Sanbe^f^rad^en bei b^n autonomen S3el)örben S3ö^men§ gut*

äuf)eiBen, ber ben ©emeinbeüertretungen mo^I bk 58eftimmung ber

@efdE>äft§fpradE)e überlief, if)nen aber bie ^flid^t auferlegte, in ber

gmeiten Sanbe§f|)rarf>e abgefaßte ©c^riftftüde an§unef)men. ©tobte

mit eigenem ©tatut füllten bit (ärlebigung in ber <Sprad£>e be§ @in=»

laufg oorne{)men. "^oÖ) ausgiebiger föar bie ©eüorgugung beS 3^fd^e=»

(fjifrfjen hd ben SöegirfSöertretungen Qtplant 3)er ©efe^enthJurf

npurbe allerbingg nidEjt §ur (Sanftion tmp'\of)lm.

S(m 3. jDegember inter|)enierte Wiener bk Sflegierung im SlBge^

orbneten^oufe hjegen ber Sefc^Iüffe beS bö^mifc^en Sanbtageg. (£r

fragte btn ©rafen jTaaffe, Wie er fid^ gum bö^mifd^en ©taatSred^te

berfialte unb ob er ficfi nid^t 0er^fIicE)tet füf)Ie, ben ©eftrebungen, bie

fürbie(55runblagebe§i©taate§gefäl)rlid^erfd^einen, mit aller Schärfe

entgegensutreten. Qtl^n ^Tage nad^lier erhjiberte ber SKinifterpräfi»»

bent, ba^ er bk Stntmort f|)äter erteilen Werbe; bod^ erflärte er in

einer fc^roff able^nenben SSeife nid^t ol^ne perfönlid^e ©pi^e gegen

wiener, bai^ er fid^ bnxd) nidE)t§ bon ber 93al)n abbringen laffen molle,

bie er bi§I)er mit Unterftü^ung ber Sße^rl^eiteingefd^Iagen ](|abe. $Der

gül^rer ber liberalen replizierte cbenfo gereift, unb man ^atte ben

öinbrudE einer bebenÜid^en SSerfd^ärfung ber ©egenföle. S(m 17. ©&»
äember trat aber gang unermartet ein ^olitifd^er SBettermedjfel ein.

SDer 9}?inifter^3räfibent betonte, ba^ eine ruhige ©ntföidfelung auf ber

©runblage ber geltenben SSerfoffung im ^ntereffe be§ Staate^ toün^

fd^enätoert fei. ®ie Ütegierung fönne ba^er ^nberungen ber SSerfaf«

fung nid)t guftimmen unb ebenfo bem ^onard^en nid^t empfel^ten,

firfi gum Könige t)on 58öl)men frönen gu laffen. 2)urd^ biefe. ungtt)ei='

beutige ?lblet)nung be§ böl^mifd^en ©taatSred^teS befferten fid^ bie

SSerI)äItniffe ein menig, menngleid^ bie fortgefe^te ftaat§red)tlid^

Stgitation ber Sungtft^ec^en Seunrul^igung einftöfete. öaron 2>um''
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reirf^er, ein 53ertreter ber Stlpentänber, tjeröffentlic^te nod^ um hie

SBeif)nod^t§äeit einen üielbefprod^enen Sfuffo^ unter bem Xitel

,/^tut\ä)t @enteinbürgerfrf)aft", in bem er erlüog, 06 htm ^fuötritte

ber S)eutfc^en auS htm bö^mifd^en Sanbtage nid£)t zim fiebeutenbere

%at: ber ^tuägug ber 2)eutfd^en au§ bem Stbgeorbnetenfjaufe folgen

füllte unb ob e3 nid^t gut märe, bit 3flegierung in Söien nnb $rog
mit il)rem Sln^ange allein gu laffen.

9?un fanb e§ (Sraf S^ooffe bod^ für rotfom, fid^ feiner SSerf öl)»>

nunggmiffionäu erinnern. (£r brod^te eine SSerftönbigung^fon«»

fereng gur 3tnregung, unb hit ©eutfd^li&erolen, bie bi^^ex nein ge*

fagt Rotten, entfd)Ioffen fid^ enblic^, ba^ ^ofagen ju öerfud^en. Qtoi«

fd^en bem 5. unb 19. Januar 1890 fanben in SBien Stu§gleid|§^
öer^anblungen ftatt, an benen bie alttfd^ed^ifd^e Partei, bie feu*

balen ©ro^grunbbefi^er, bie liberalen Seutfd^en unb bie t)er{af=»

funggtreuen ©ro^grunbbefi^er burd^ SSertreter teilnal^men. (Sd^met)'»

fot unb Sflieger, (Srnft Don wiener unb Dttofar 3eit§ammer fafeen an

einem %i\d). ©g lä^t fid^ benfen, bai^ bie |)oIitifd^en Greife Doli neu^-

gieriger (S:ponnung nad^ bem Sonferengfaale im ©eböube be§ 9Ki*

nifterpröfibium§ blidEten. Sin ^effimiften fel^Ite e§ ebenfohJenig mie

an Optimiften. 2)er ^onfereng gelang e§, eine ©intgung fierbeigu*

füliren; e§ fam ein StuSgleidfjgprotofoII guftanbe, ba^ für bie fc^me«-

benben böl)mifd^en (Streitfragen annef)mbare unb in nationaler §in=»

fidEjt geredE)te Söfungen entl^iett. Sie offigiöfe treffe jubelte, benn

ifirem ©önner tvai fd^einbar gelungen, itjaä fein öfterreid^ifd^erSKi*

nifterpröfibent üorljer burd^5ufe|en öermod^te. ^od^ man fann mit

bem S(u§brucEe ber i^xeube nidE>t lange genug gurütf^alten. ^n hex

^Politif lauern auf ©d^ritt unb Stritt @nttäufdf)ungen, unb je ferner

man fie lüäl^nt, befto näfjex finb fie.

^ehen h)ir nun bie midE^tigften fünfte ber SSeretnbarungen
I)erau§. ^er Sanbe§fcE>uIrat für S3ö;^men foflte im ©inne ber ^on-

ferenäbefdf>Iüffe fünftigl^in au§ ^toei gefonberten ©eftionen befte^en.

®ie eine f)ätte fid^ mit ben Stngelegenl^eiten ber beutfd^en Sd^ulge«»

biete, bie anbere mit benen ber tfdfied^ifd^en Söegirfe gu befaffen. 2)en

(Streit um bie SD^inberl^eitäfd^Ien furf)te man enbgültig §u befeitigen.

SBenn in einem (3ehiete me|r aU üiergig fd^ul^flid^tige Äinberüor'*

Iianben unb in ber ©d^ulgemeinbe irenigftenS fünf S^^re toolinl^aft

mären, fo follten fie ben Unterrid^t in ber (Sprad^e il^rer Stationen

begel^ren bürfen. 93eim SSorl^anbenfcin öon ad^tgig fc^ul^flid^tigen

^inbern Ijätte eine breijöl^rige S(nfäffig!eit gu genügen. Söeäüglid)

be§ SanbeöfuIturrateS mürbe beftimmt, ba^ ex in ber 3"f"nft ou^



68 IV. Sßom böf)mifcf)en Sluggtetdjc m sunt Sturse 2:aaffeg.

einer beutfrfjen ©eftion, au§ einer tfd^ed^ifd^en <Seftion unb au§

einem ^räfibiaHonegium gu befielen ^a6e. 2>er Sanbe^fulturrat

lüurbe 1880 an ©teile ber früher aufgelöften ,,^atriotifci^öfonomi^

fc^en ©efellfd^oft" begrünbet, unb in ii)m toaun bk 2)€utfc|en in ber

3KinberI)eit. 2)urd) btn vierten ^unft ber Stbmad^ungen geftanb

man ben Stfd^ecfien bie ©rrid^tung einer neuen ^anbel^ unb ©e*

tüerbefammer im Dften 83ö|men§ gu. ferner follten bie (Sprengel

ber SBejirfg^wnb ÄreiSgerid^te \o abgegrenzt merben, bofe ficmur @e^

meinben einer 3^ation umfaffen. Sßon btn 41 f^ftemifierten 9tatg=

[teilen beim Dberlanbe§gerid>te in ^rog niären 26 für 58eh)erber gu

rejertjieren, bie beiber SanbeSfprac^en mäd^tig «rfd^einen. Sßei ber

S3efe|ung ber reftlid^en fünfgein 9lat§fteIIen I)ätte bo§ (£rforberni§

einer genügenbcn Äenntni^ ber tfd^c^ifd^en <Bpxaä)t iDeggufallen.

Stu§ jeber ber beiben <Sxupptn füllen Sifäi^Iinar* unb ^erfonalfom*

miffionen gebilbet föerben. 2)ie Äommiffion, bk ou§ betn Greife

ber beutfrfjen 9läte l^ert)orge:^en irürbe, follte fid^ mit ben SIngelegen*

I)eiten bei ben ©eric^ten in ben beutfd^en Xcilen S8öl)men§ befaffen.

©obalb bie nationale Slbgrenjung ber @erid^täf:prengel erfolgt iDöre,

I)ätte eine 9let)ifion ber ©^rad^enoerorbnung öom 5(pril 1880 ^Io|

5u greifen. Über ba^ ^iel ber Slebifion tüuxbt nid^tS oereinbart ; beibe

^ottferensparteien lüo^rten fid^ „für bie Haltung hd ben bie^bejüg"

lidEjen SSeri^onblungen iljren grunbfö^Iid^en ©tonb^unft". S)afe bie

©eutfd^en ouf bie Stuf^ebung ber (Sprad^ent)erorbnungen unb auf bie

(Srleid^terung ber notionolen ^ienftberl)öltniffe ©emid^t legten, ift

begreiflid^. ^ie „SBoI)emia" berict^tete im Sal)re 1890, ba^ im bö^^

mifd^en Dberlanbe^geridEitgfprengel faum ein ße^ntel ber ©teilen

fämtlirf^er 2)ienftfotegorien t)on S)eutfd^en befe^t märe. Unter 46

ftaat§anmaltfd^aftlid£)en 93eamten gäbe e§ blo^ 2, unter 257 5(u§=»

fultanten nur 31 ^eutfd^e. Slud^ bie Säuberung ber Sanbtag§tt)al^I==

orbnung mor in 5Iu§fid^t geftellt morben. 3llIenfaII§ loäre im Sonb*

toge neben ber @roBgrunbbefi|erfurie eine bcutfd^e unb tfd^ed^ifc^e

S'Jationatfurie ju fdE>offen. ^ebe ber brei S'urien foIIte ein SSetored^t

erl)alten. Stile Sßereinborungen ber Sluggleid^fonfercng mürben al§

(Son§e§ beäeic^net. S)ie ^Regierung gab il^nen ii)xe 3uftimmung unb

unb eradE^tete fid^ al§ gebunben. ^)

Stm 9. iJebruor 1890 ging e§ in Se^^Ii^ I)od^ ^er. (£§ mürbe ein

beutfd^böl)mifc^er ^orteitag abgelialten, an bem olle bebeutenben

bcutfc^en ^arteimänner 83öf)men§ teilnalimen. ®ie SSerfammlung

1) ®a8 3IufgIetd^§protofolI ift obgebrudt im SBetfc: „^arloment unb

aSetfaffung in JDftetreic^" üon ©uftoo Äolmcr, löanb IV.
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fprodEi il^re iöefriebigung über bie SSiener 3tbmad^ungen aug, ba

burd^ biefe bie SSünfd^e be§ beutfd^en SSoffeg in ttjeicntlid^en fünften
Stnerfennung unb ®e(tung gefunben ptten. S3on btn ^Serfammel*-

ten Jüurbe eg aU eine @:^ren^flid^t erflärt, an bem Übereinfommen
feft^ul^alten. ^a, man befd^IoB fogar in einer tjorfd^nellen Sfnnjonb^

lung t)on 2)onfborfeit, an ber öon ben S^fd^ecfien öorbereiteten höf)"

mifd^en Sanbegaugftellung teilgunefimen, obgleid^ t)or einiger ^eit

ein gegenteiliger Sefd^Iufe gefaxt morben toar. ^tlteS xoäxt fd^ön gc*

toefen, njenn man nid^t bie S^ied^nung ofine ben SSirt gemad^t ptte.

So aber gerftörten bie^ungtfc^ed^en balb bk eilten Hoffnun-
gen, ©ie maren gu ben Sfu^gleid^fonferengen nid^t gelaben roorben

unb liefen nun alle ^intn [^ringen, um ba§ SBerf gu öernid^ten.

«Sd^on t)or bem 3ufammentritte ber 5i^ieben§öermitttcr l^atte bie

iungtfd}ed)ifd§e Partei öor bem 9tu§gleid^e getarnt unb je|,t marf fie

fid^ tüit ein hungriger SBoff auf feine iöeute, auf bie SSientr SSerein=

barungen^ bie fie fiöi^nifd^ ,,?]Sunftationen" nannte. S)ie Sanbtag^^

h)af)Ien in '3Räf)xen unb ©d^Iefien föaren für bie ^ungtfd^ed^en gleid^

fall§ erfolgreid^ gemefen; bie äKaffen ftrömten i^nen äu unb freuten

fid^ ber rücEficf)t§Iofen Sefämpfung ber ftotgen |>erren, bie, ofine ba§

58ertrauen ber Station gu befi^en, nad^ Sßien gegangen maren, um
im 3?amen i|re§ SSoffeS gu fpred^en.

'2)a§ SKinifterium mad^te fid^ mtttlerhjeile on bie 2)urd^fü|^
rungberSSereinbarungen. 9(nfang ^^ebruor 1890 erging an
ba^ ^rager Dberlanbe^geridE^t bie ^ufforberung, eine ^ommiffion
gur ^bgrcngung ber ^rei§= unb Segirf^gerid^t^fprengel eingufe^n

unb eine gn^eite SSerorbnung be§ Q^rafen <SdE)iönborn trug ben ^h"
mad^ungen über bie iSinridfitungen beim ^rager Oberlanbeggeric^t

^ünftlid^ üled^nung. 5{m 19. SJJai t)erfammelte fidfi enblid^ ber höi)^

mifd^e Sanbtag, ben je|t aud^ bie ^cutfd^en auffnd^ten. ^ie Sfiegie^

rung f)atte eine gange ^erie t)on ®efe^entn)ürfcn au^eaxheitet, bie

ben 5lbmad^ungen ber 5lu§gIeid^§fonfereng Geltung öerfd^affen foII=

ten. Unter bem Jßorfi^e be§ i^ürften Sßinbifd^rä^ trat eine ?ifu§^

gIeid£>§fommiffion gufammen, um ba§ 3J?ateriaI burd^guberaten. 3u*
erft tüurbe bie S5orIage, bie ben Sanbegfd^ulrat betraf, in 58er^anb=

lung genommen. S^ad^l^er fam ber @efe|,enth)urf betreffenb bieß^üei^^

teilung beä £onbe§fuIturrate§ an bie 'keilte. 2)ie ^ungtfd^ed^en be=

gannen hit SSer{)anbIungcn in bie fiäitge gu gief)en, unb fie fe|.tien bie^

fe§ treiben ungeftört fort, aU bei Sanbtag ^nbe Oftober gu einer

IRad^feffion gufammentrat. 'äuii) im Plenum naf)men bie S3er^onb^

lungen feinen flotten {Fortgang. ÜberbieS fam eä gu bel^ementen ^u*
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fommenftö&en ghiifc^en ben ^ung* unb Stlttfc^ec^en. Sei ber 3)e6attc

über ben @e[e|entft)urf gur Herbeiführung ber nationalen 2;eilung

be§ £anbe§fc^ulrate§ jogte ber Statthalter @raf Z^un: „^it ^ar=»

teien {bk bei ber ^^onfiereng öertreten föaren) ^ahtn if)r Söort gegeben,

bie Jßorlagen gu afseptieren unb an feinem SSort ptt jeber ö^ren*

mann feft." jDiefe guteSKeinung follte nid^t lange bouern. ©buarb

@regr ^ielt bem ongefeinbeten 3flieger tjor, er f)ätte einft gefagt, bie

aJlac^t fäme öom SßoÜt, h)äf)renb er je^t bom SSoIfe nii^tg n)iffen

njolle. ©eine ^olitifd^e ijätigfeit fei eine SSerfettung politifd^cr ^t^"

ler. 9iieger ermiberte, ba^ er fid^ üorfomme, hjie 9Äeifter Sqvl^, gu

beffen <S(f) eitert)aufen ein alte§ Sßeib ein ©d^eit §of§ ^erbetfd^Ieppte.

Gr ^abt feiner Station üiele D;)fer gebrad^t, bod^ bog Opfer eineä

SSortbrud^eg fönne er nid^t bringen. 2tm 3. ^uni tourbe ber ®efe^
enttourf über bk nationale S^eilung bt§ Sanbe§fd^ulrate§ angenom«*

men, am 26. ^uni 1890 erhielt er bk <Banttion be§ ^aifer^. S)ie

^ungtfd^ed^en öerboppelten nun if)re Xätigfeit; fie öeranftattcten

ein ^effeltreiben gegen bk 5flttfc^ed)en, beren fReil^en gu tranfen be=

gannen. ^n biefer B^it Inä^kn üiele i^r ^eil aU Überläufer, um
nid^t öon ber ißolfäftrömung l^inmeggef^ült gu werben. 3lieger be^

faBtc fid^ mit bem ©ebanfen, öom politifd^en ©ampfpla^e abgutre=»

ten, unb auc^ unter ben ^eubalen gab e§ 3Käuner, bk ber jung^

tfdf^ed^ifd^en |)e^e überbrüffig maren. ^m IJiooember fam bie gmeite

fiefung ber Vorlage über btn SanbeSfuIturrat an bie fftei^e. Xxo^
ber ©egenföel^r ber S)eutfcf)ien tüurbe bie Seftimmung aufgenommen,

ba'^ gum ^räfibenten be§ Sanbeg!ufturrote§ blo^ ^erfonen ernannt

föerben bürfen, bie beiber Sanbegfprod^en mäd^tig finb. ^a§ erregte

auf <Seite ber ®eutfd^en ftarfe SKi^ftimmung, unb lieber mürbe bie

^arole ausgegeben, ber beoorftefienben böf)mifd^en SanbeSouSftel*

lung auägumeicEjen. (Srft om 20. Januar 1891 fonnte bk ®d^IuB*

abftimmung über ben ©efe^entmurf oorgenommen merben. 153

gegen 53 3tbgeorbnete fprad^en fid^ für bie Stnna^me au§. <SeIbft*

oerftänblid^ ^aben bie ftürmifdjen SSorgänge in $8öf)men auä) im 'äh^

georbnetenl^aufe ein @d^o f)erborgerufen, ba§ jebod^ oorlöufig nid^t

alljuftor! erflang; immerl)in ftanb ber 9ieid^rat im 3^^^^^" ^^^

5lu§gleid)gabmadf)ungen, beren S)urd^fü^rung in furger ^eit bd
einem toten fünfte anlangen foIIte. <Sagte bod^ Dr. fiueger im

Saläre 1893, bal^ für ba§> Stbgeorbnetenf)au§ bie Siegel gelte: „9Kit

Söö^men fong on, mit SSöl^men f)ör' ouf, ba§ ift ber befteSebenSlauf."

^m 20. 2)eäember 1890 tourbe ber 9fleic^§r at bertagt. S)ie 2t^

giSloturperiobe fling §ur 9Zeige^ unb bie9^eurt)al|Ien follten in ber
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nöd^ften 3ett ftattfinben. S)urd^ bie ©c^tuierigfeiten, auf bie bie Slu§=

,

gleic^'gaftion ftie§, unb burc^ ben Berfall ber alttfc^edjifd^en gartet

iDor bag SUitnifterium Staaffe ou§ bem ®Iet[e getüorfen morben. ^n
ber 0leg{erung traten gtoei ©trömungett ptage, greifierr öon
©autfd^ bemühte fid^, bie SDeutfd^Iiberalen für bie 9?JeI)r^eit gu ge^-

lüinnen, hJÖ^renb S)unaieh)gfi gur Sßeibe^altung be§ bi^^erigen 3fic^

gierung^fljftemg riet.i) 2)ie ^olitiE be§ ginansminifterg tarn nid^t

§um 2)urc|brud^, unb nad^ bem 3Kinifterrate öom 22. Januar 1891
überreid)te er fein 2)emiffion§gefurf). ^^^ei SSod^en \pättx föurbe e§

öom Reifer angenommen, ^n ber 3roifd^enäeit brad^te bie SBiener

3eitung ein faiferli(f)ieg patent gum ^bbrucEe, bag bie Sluflöfung
be^^bgeorbnetenl^aufeS auäfprod^ unb bie S)urd^füi)rung ber

D^eulüal^Ien anorbnete. ®iefe SD^a^na^me hJurbe im nid^tomtlid^en

Steile be§ 58tatte§ begrünbet unb bah^^ bereite an alle „gemäßigten

^otrioten" bk ©inlabung gur fünftigen Unterftü^ung ber Siegie^

rung gerid^tet.

2tm 2. gebruar 1891 erl^ielt Öfterreid^ timn neuen ginangmi^
nifter. (£miI<Steinbad^ mar ein SBiener ^inb unb ftammte au§

bem ©elüerbeftonbe, in htm man bie 9^ot fannte. ^n feiner 53eam=

tenlaufba^n ^atte er e§ rafd^ bortoärt§ gebrad^t ; an ben tüid^tigften

foäialpoIitifcEjen @efe|e§arbeiten ber ad^tgiger ^o^re mar ©teinbadE)

beteiligt. @r gel)örte gur^d^ule ber©o§ial[poIitifer, unb in if)m lebte

ein el^rlid^er |)aB gegen bie @ng^er§ig!eit be§ Siberali§mu§ unb ein

aufrid^tigeg ©efü^I für bie untextn ©d^id^ten ber 33eüöl!erung. ,3n

feiner 93efe:^bung be§ olten Siberali§mu§ mar er — ber ©of)n jübi=»

fd^er (Sttern — immer mel)r unb mel^r nad^ red^t§ gerüdEt unb ben

^lerifalen nal^e ge!ommen. ©teinbad^ ift ein feiner, geiftrcid^er

^o^)f gemefen, ber über große 33irbung berfügte unb ber e§ berftanb,

über fein eigentfid^e^ S(rbeit§fefb I)inau§ gu beeinfluffen unb ju

mirlen.

2)ie ^Regierung l^atte fic^ oon ben S^eumal^Ien eine ©törfung ber

gemüßigten Elemente berf^srod^en ; ba§ ging menigftenS au§ ben Str*

tifeln ber offigiöfen treffe l^erbor. SSom 27. Februar bi§ ^um 21.

Wdi^ bauerten bie SSa^Ien. Unter ben 2)eutfd^en trat auf ber einen

©eite ber ^am^f ber nationalen unb ber böIfifdCjen ®rut>|:)en gegen

bie Siberalen in ben S3orbergrunb, auf ber anberen ©eite marfd)ier^

ten bie ^terifalen unb bie (ä^^riftlic^fogialen gegen bie liberale ^ar^

tei bor. ^m tfcf).edf)ifc^en SSoIfe rangen bie SSertreter ber jüngeren

1) Dr. ©uftob Volmer, Parlament unb SSerfaffung in Dfterrctd^. fünfter

Sanb. SSten 1909. SBitb mei)rmalg benö^t.
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unb ber älteren S^lic^tung miteinanbcr. S)em 3(nf(i^e{n iiod^ »or burd^

bie SBal^Ien feine bebeutenbe SSerfd^iebung in ben ©tärfeüerpltnif*

fen ber 9led>ten unb Sinfen im S(bgeorbnetenf)aufe eingetreten, ^an
gä^Ite — um nur einige ©rupfen ju nennen — 109 S)eutfd)liberale,

29 2)eutjd)flerifale, 14 ßfiriftlic^foäiale, 17 ^eutfc^üolflid^e, 37 ,3ung<-

tfc^ec^en, 12 Sllttfd^edjen, 18 gfeubale unb 58 ^olen. S)or^ fd)on bk

näd>ften SRouate brad)ten teil§ burd) galjnenflud^t, teilg burd^9Kan=

bat^öergid^te beträc^tlid)e S3erfd)iebungen.

Oraf 2:aaffe, ber im Saufe ber ^a^re öon feiner ©laftiäität biet

eingebüßt I^atte unb btn nun ein fd^niere^ Seiben quälte, mu^te fid^

um eine neue 9Jief|rf)eit umfd)auen. '^ah^i I)inberten i^n aber

bie ©egenfä^e jirifdjen ben S)eutfd|tiberalen unb ^terifalen. *äl^

ba§ 5(bgeorbneten^ou§ am 9.StpriI1891 §ufammentrat, felilte ber

^Regierung bie <Stü^e einer feften SKel^r^eit. S)od) bie 2)eutfd^Iibera=

len näherten fid^ bem SJJinifterium gufel^enbg, ohtoo^l \k hd ben

^arteifreunben be§ ©rafen |)ol^enn)art feine ©egenfiebe fonben. Stm

8. Quni fünbigte Dr. |)eil§berg im S3ubgetau§fdf>uffe an, ba^ feine

©efinnungSgenoffen für ben gel^eimen ®i§pofition§fonb§ ftimmen

iDoIIen. S)amit lüar bie O^Jt'ofition oufgegeben unb ber 5^iebe mit

einer ^Regierung gefc£>Ioffen, bie man früher bi§ ouf§ SQJeffer be^

fömpft ^atte. SDie ^olitit ber 2)eutfd}liberalen luurbe in ben meiten

/ Greifen ber S3ebölferung nid^t t)erftanben, unb bie !3)eutfdE)rabifaten

^ berfügten |e(jt über eine bequeme 3ieIf^'Ctt>e- ®t:af Xaaffe quittierte

in ber SSubgetbebatte bie (Sd^.tt)enfung ber ^lenerianer mit einer

frcunblid^en ^nerfennung. „9Kit befonbcrer Söefriebigung"— füf)rte

er au§ — „mufj idy I)erüor^eben, ba\^ eine gro^e Partei, bk 50^1=

reiche beutfdie 2Bäf)Ierfc^aften bertritt unb biil^er abfeitS ftanb, bem
%pptU ber 2;^ronrebe folgenb, fic^ lieber aftib an ben Parlamente*

rifc^en 3(rbeiten beteiligt." S)te rabifaten ^(bgeorbneten berl^öl^nten

natürlich bie neue «Stellung ber beutfd^en Siberalen, unb im Dftober

1891 rief Dr. ^acaf — ber eineinl^afb ^ai^x^e^nk fpäter onberg

bod^te — bem ^bgeorbneten wiener gu: „<Sie befinben fid^ auf einer

fc^iefen (Sbene. 2)ie boffstümlid^en SBege f)aben <Ste berlaffen, ba§>

Säc^etn be§ |)ofe§ nnb ba§ SSinfen einiger 3)^inifterportefeuine§ 'i^at

©ie bcftridt. . . unb ba§ SBort föirb fid^ erfüllen: „§err bon Wiener
Ijat eine groge S^funft — aber hinter fid^." S)en gangen .^erbft ^in=»

burd) fe|te ©raf 5;aaffe feine SSerl^anbtungen mit ben Parteien fort,

bod) bie Abneigung ber ^olen unb ber ^terifalen gegen bie 5ßerbin=

bung mit ben Siberalen nal^m nid^t ah. S)a erfann ber 9Rinifterpräfi=

beut ein neue§ SWittel, um bk Sinfe §u föbern: (gr berief im 2)e^



IV. gSom Böl^mtfdien StuSglcid^c bt§ jum <Btnti^e XaojfeS. 73

äember 1891 einen i^rer ^orteifreunbe {n§ SJJinifterium. ^Iener§

Ernennung ium SJJtntfter f)ätte gu üiel SSiberf^rud^ erregt, unb fo

fiel bie 2Saf)I auf ben liberalen 5(bgeorbneten ber @tobt Sinj @raf
^uenburg. S)ie Sinfe erflärte gtüar, ba^ fie fid^ burd^ bit ©c»»

rufung be§ neuen SRinifter§ in feiner ^infid^t gebunben füf)Ie,

allein biefe leere 9leben§art berfing nidE^t. ^eber lüu^te bie Xatfad^e

rid^tig gu beuten. ®raf Äuenburg lüar ein ba§ 5)urd^fd^nitt§ntofe

nirf)t überfteigenbeg 3KitgIieb ber liberalen Partei, unb er lijatte bIo§

ben einen SSorgug, ber ®raf gu fein.

^n 93 ö f)m e n fdf^Iug bk 5(gitotion ber ^ungtfc^ed^en immer wiU
bere SSogen, bk aud) nad) 'SRä^vm unb ©d^Iefien l^inüberfpri^ten.

2)ie Sanbegougftellung, bie in ^rag im <Sommer 1891 abgel^alten

tüutbe, bracEjte S^ertreter ber üerfcfiiebenften ftaiüifdfien Stämme nad^

ber |)au^tftabt S8öl)men§. Tlan empfing fie, gleid^ ben frangöfifd^en

Surnern, mit ftürmifrffem ^ubel unb feierte bie ©olibarität ber SIo^
loen. ßux 93efid^tigung ber ^ugftellung irar au^ Äaifer %xani ^ofef
nad^ 5|Srag gefommen, aber feine ^(nlüefenl^eit tüirfte nid^t öerfö^^

nenb. ©inige Sage bor bem (Eintreffen be§ 9Konard^en fanb auf btm
2(u§ftellung§pla^e ein großartigem %t\t ftatt, ba^ an bk Krönung
^aifer SeopoIbS II. gum Könige bon Söö^men erinnern foHtc unb ba^

im tfc^ed)ifd^en Seile be§ 2anbe§ einen lebhaften SSiber^ori ou§*

löfte. Sn biefer 3ett bemühten fid^ bk ?tlttfd)cd^en, bie ftrf) irgenbtüie

rehabilitieren Sollten, bon ber Sfiegierung bie Buf^ge gur (£infü|*

rung ber inneren tfd^ed^ifd^en ^mtSf^jrod^e §u erf)alten, unb aud^ bie

Sungtfd^ec[)en föirüen norf) biefer fRid^tung. 'äikin ®raf Saaffe er^

ftärte om 27.^uni im ^bgeorbnetenl^aufe, ba^ bk ^Regierung an
ber beutfd^en inneren 5tmt§f)3rod^e feft^alten muffe, bo nur fo eine

einf)eitlid^e Wbminiftration möglidf) fei.

^m 3.9Kär§1892 trat berböl^mifd^eSonbtag obermafö gu==

fammen. ®raf Soaffe l^atte ben S)eutf^n bie (Einbringung neuer

2(u§gIeic^§borIagen berfprod^en, unb ba^^ ließ auf fieftige ©türme
fd^tieBen. ^n btn Wonakn ber oufregungSboIkn ä^ämjjfe gegen bk
5)urc[)füf)rung ber 3(u§gIeid^§abmodE)ungen föaren nid^t bloß bieStlt^»

tfrf^ec^en h)an!enb geworben ; aud^ im Greife ber ^eubaten gab e§ eine

®ru)3))e unter ber ?5ü:^rung be§ ^ringen ^arl ©d^njorgenberg, bk
ben ^ungtfd^ed^en ^ongeffionen mad^te, inbe§ bk Heine ^raftion

2öinbifd^grö| ftjeiter i{)re gett)of)nten 2Beg€iging. ^m Sanbtage einig*

ten ficEi nun bie t^tubakn unb ?(IttfcE)ecE)en, bie Sßertagung ber S8er*

l^anblungen über bie £onferen§ergebniffe bom l^al^re 1890 gu ber=

langen. S)e§^alb tuar e§ nur eine leere j^ormalität, ba^ bie 9legie=»
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rung einige neue ®efc^enth)ürfe gu biefem ©egenftanbe üBerreid^n

Iie§. S)ie SSorlagen mürben rt)of)I ber StuSgleirf^Tontmiffion guigelüie^

fen, biefe jebod^ entfd^ieb \xd) am l.?(priU892 für bte S5ertagungber

Scrotungen. 2)amtt tvax baS^ <Bd}id\al be§ ?tu§gleirf)§ Befiegett.

®em drängen ber SDeutfc^en nacEigeBenb, entf(f)IoB fid^ bie Siegte^

rung, o:^ne ha§ ©utad^ten be§ Sanbtage§ abäultjarten, an bie ICb*

grengung ber ©erid^tgbegirfe gu fc^reiten. jDurd^ eine 58erorbnung

be§ ©rafen ©d^önborn rtjurbe am 22.SrpriU892 bie ©rrid^tungeineg

S8e§ir!§gerid^te§ inSBedelSborf öeranla^t. 2)ie .^ungtfd^

d^en fürd^teten eine ©urdEifreugung i^rer ^läne unb ftürgten fid^

gegen bie ^Regierung. ©inSD^anifeft berfünbete, ba^ bie Partei ®regr§

niemoB bie 3"ftiwtmung §ur Beitreibung 93öf)men§, gur Stbgren*

png eim^ gefd^toffenen beutj'd)en (3|)rad^gebiete§ geben roerbe. ^m
^Jarlamente »erlangte Dr. ^aca! bit 3tuf^ebung be§ .^uftigminifte*

rialertaffeS ; ber ?tbgeorbnete Stiller jebod^ überreid^te einen mit 41

Unterfd^riften öerfe^enen ^Tntrag ber ^ungtfdjedften, b€r bie (Srfie«

bung ber ^fnüage gegen ben ®rafen ©d^önborn forberte. !5)a§ '^ax^

loment ober ging über btn 5(ntrag Xiller gur 3^age§orbnung über.

2)ie ^ungtfcfied^en beronftolteten nun in allen ilinen gugänglid^en

®emeinbe= unb 58egir!§t)ertretungen ^roteftfunbgebungen unb®e==

monft-rotionen. %xo^ be§ S!5erbot§ ber ^Regierung tüoren bie tfd^ed^i=»

fdf>en iJurnöereine im ^uni jnm großen ©tubentcnturnfeft nod^

9?anct) gegogen. 2)ort l^ielt ber Stfd^ed^e ^obti^nt) eine fütbt an bie

e^rangofen, in ber er fagte: „Xief belegt rcid^en h)ir ^l^nen bie

^änbc l)itv, nal)t an jener ©rengfd^ieibe, meldf^e burd^ bie ungtüdfid^c

f^ügung einer brutalen SJiad^t entftanb. Unfere ^^etnbe finb ani3i) bie

eueren, euere ?^einbe aud^ bie unferen. ^eine SKad^t fonn un§ tren=

neu. (£§ lebe {^ranfreid^ !"
. . . ^er tfd^erfiifd^e Sanb^mannmint-

ft e r Dr. ^ r a 5 a f mar feit ber ©d^menfung ber Sflegierung ^^aaffc in

eine mi^Iid^e «Situation geraten, au§ ber er fidfi im ?tuguft 1892
burcf) feinen JRüdEtritt öon bem ?tmte befreite. S)a feine (Stelle nid^t

mieber befe^t mürbe, fanb man in 58ö:^men unb aJJäl^ren milfforn«»

mene 3(nläffe p lörmenben SSoffgfunbgebungen, bie fid^ bia p
ro^en, gemalttätigen 9tu§brüd^cn fteigerten. ®ie ^fd^ed^en öerfutf)='

ten e§ aud^ mit bem S9efud^e beutfd^er ober gemifc^tf))rad^iger ®e^
meinben unb ^roüo^^ierten fo ^Jrügcleien, bie bo§ @inbernel)men

gmifd^en ben beiben S3öfEern nid^t förbern !onnten.

?tuf bem ©er:pentinenmeg, ben bie 0legierung S^aaffe na^ ah"

mört§ fd^ritt, lam je^t miebtr eine iöJ^eSBenbung. ^m 23. ^ü"
öember 1892 |atte fSring ^arl ©d^marsenberg im ?tbgeorbnetcn^
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tiaufc bie Berufung eine§ beutfd^en ßonb^mannminifterS gerügt unb
bte 33efe^ung be^JMlß3t|_dn£f J^^^ Sonb|mannnttn{Jterä

berlaltgir^nf^aoffeerlüibertc fi>fortV baB bie ifteubefe|ung ber'bo^'

tauten SKinifterftelle \cipn burd^ bie ©inftellung be§ Betreffenben ^o^
fteng ing öubget angebahnt fei; IjoffentlidE) geftalten firf) bie SSerI)äIt=» \

nific in nid^t gu ferner Qeit \o, ba'ß bk Olegierung bem ^aifer einen j

S^iad^folger für ^ragaf öorfc^Iagen fönne. ^uf bk jDeutf(f)IiberaIen l

h)ir!te bk ©rflärung be§ ÄabinettSd^efg rt)ie eine falte SDufcf^e. S)ie
'

©rnüd^terung nal^ni no<i) §u, aB mon erfufir, ba^ %of_FM?^&"^9
öon ben 5(bfid^ten be§ 9}?inifter^röfibenten ni(^tä geiün^t f)atte. ^er
S3ertrauen§mann ber beutfrfjen Sinfen fonnte naä) biefent 3rt'if(i)'en=

folle nic^t länger bem9lote ber£roneangeI)ören; er überreichte fein

^3kl]lif[ipji|ge[ud^, ba§ am 8.S)eäember angenommen hJurbe. ©erabe
um biefe Qeit tarn ba§ 3fbgeorbnetenf)aug rtjieber §nr 5(6ftimmung

über ben ^^i|^fition§fonbg. wiener fprad^ om 1. SDejember öon bem

!

gcänberten SSerpftniUe gur ^Regierung unb öon ber ^Wotmenbigfeit, 'i

bie Stellung gumSJJinifterpräfibenten nocf^malg gu reöibieren. ©eine,

^ortei fönne für ben !Di§pofition§fonb§ uidjt ftimmen. 2)ie ^oftj

njurbe aud^ mit 167 gegen 146 Stimmen abgelehnt, bo mit ber beut=
\

fd^en Sinfen bk SDeutfc^notionafen unb bie ^ungtfd^ec^en gingen.

SSom flerifalen |)o!^enhjart=^Iub unb öom fd^hjanfenben ©oronini^

Mub feierten öiele SKitglieber. 2)ie ontifemitifd^en 2tbgeorbnetert

<Sd^neiber unb ^attai Dotierten ben S)i§pofition§fonb§ ; bieg gefd^a^

nidC)t, um ber 9legierung ba§ Jßertrauen au§§ubrüden, fonbern um
bie ©egnerfd^aft §ur Sinfen nac^brüdflid^ l^erüoräufe^ren.

Stm 33eginne bt§, Qa^reg 1893 na^m @raf ^aaffe feine S3d^

mü^ungen, eijtj^^_o^rUi^ g u ft a n b e §u bringen, neuer*

bing§ auf. SDa§ UntmtefmenTSie liberalen S)eutfdf)en, bie flerifal

angepud^ten ^rttfd^ed^en, bk ^olen unb ben flerifa^feubalen |)o]^en<=

toatU^iuh au einen Darren §u f^attnen, n)ar öon bornfierein mit bc*

beutenben @dE)lt)ierigfeiten öerbunben. XoaffeS erfte Sefpred^ung

mit ben ^orteifü:^rern üerlief aud^ refultattog, aber ber aJJinifter*

))räfibent ridE>tete an fie §rt)ei SSod^en fpäter roieber eine Sinfabung

unb unterbreitete if)nen ein langes Programm, ba§ in ber 3ufunft

aIäIeitenbe9tic^tfdE)nurbienen follte. 2)ie SSerfaffung unb if)re ®runb=
^ringipien feien unberrüdbor feftgupften. 33ott ber ^Regelung ber

@|)rad^enfrage unter boller SÖerüäfid^tigung ber beutfd^en S^racfte

al§ allgemeines SSerftänbigungSmittet fönne man ba^ Sßefte erh)or^

ten, unb bk 3flegierung toerbe barüber ba§ ©inbernel^men ber ^ar=

ttkn fjeräuftellen fud^en. 2)ie ^ui^ürfftellung ber fircE^en^oIitifd^em
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{fragen unb ber ^arlamentarifd)en S3er^anblungen über ^tnberungen

be§ 9iet(f>§boIf§fd)uIge[e^e§ fei erfoxberlid^; bod) njoHe bie Slegierung

bei ber Slnlrenbung be§ 3fieid^§üoIf§frf)uIgefe^e§ ben religiöfen ®e=

füllten ber 58et)ölferung 9flerf^itung tragen. S)en fird^Iid^en ^Qe^örben

gebenfe fie innerf)oIb ber beftel^enben @e[e|e nacf> 3;:unlirf)feit ent=»

gegeuäufornmen . . . 2)ie öerfcfjiebenen ^Iub§ beeilten fic^, gum ^ro*

grantme ber 9flegierung Stellung §u netimen. SSon ber öereinigten

beutfc^en Sinfen lüurbe noc^malö einer Koalition ,/öon ftaat§er^al=

tenben, nid^t buxä) gro§e@egenfö|e gefrf)iebenen Parteien" bo^SSort

gerebet. S)o(f> tvoUtt man bontaB no<i) nid^t mit [old^en ^fbgeorb^-

neten äufomntengef)en, bie bi§I)er eine htn ©runbanfdiauungen natf)

gegenfä^Iid^e |)altung eingenommen l^atten. S)er ^olenflub nofim

bag Programm §ur ^enntnig unb öerfprac^, bie 9legierung meiter

gu unterftü^en. ^ie äJZitglieber be§ ^o^enft)ort=^Iub§ geigten fid^

fel^r gugefnö^ft. 2)ie Söereitiüilligfeit gu neuen Siinbniffen tvav ge=

ring. SDennodf) fam ein Söefd^tu^ guftanbe, in bem gefogt iDurbe, ba&

crnfte 5öebenfen gegen einzelne fünfte ht§ iJoaffefd^en Programms
üor^anben feien. ®er ^o!^enit)art*^(ub lüolle fid^ feine ^teifieit für

bie 3ufunft ira^ren, of)ne jebod^ eine SScranlaffung gu finben, fein —
big^er guteg — S3erf)ältni§ §ur Stegierung gu önbern. S)er 9Kinifter=

präfibent l^otte offo tuieber in feinen Hoffnungen Schiffbrud^-ertit^

ten, allein er fanb in bem S^ertrouen ber .^rone einen 9lettung§an^

fer. (So fudfjte fidf) bie 9?egierung meiter fortgufretten unb mit Tla*

joritäten, bie fie öon ^all gu ^ait föarb, §u tüirtfd^aften.

^
S)ie ungcfdEfidEte rüdfgratlofe ^ontifber2)eutfdE)Iiberakn,

ba§> 5tnbiebern an ben 9Kinifter|)räfibenten f)at e§ ben ^^.bjjajCe^

renjßojyien leirfjt gemad^t, bk mit Abneigung erfül"lteirSeöoI*

ferüng§fdf>i(|ten an fid^ gu giefien unb ben $8oben gu untergraben,

auf bem bk alte Partei ftanb. ^n ben WIpentänbern unb im @u='

betengebiet begann fid^ langfom etrie beutfd^börfifd^e ®xßjipt ]^erau§=

jubifben, bie, jrtjifd^en Siberolen unb ©i^önerianern labierenb, in

ber äJueiten |)älfte ber neunziger ^a^u großen 'änijanQ gu getoinnen

öermod^te. SBereit§ im ^al^re 1893 nannte Dr.^^teimrenber bie öer^«

einigte beutfd^e Sinfe einen „^olitifd^en ^obaöer", unbTTefeg Urteil

'^ llüar nic^t gana ungutreffenb. SSie fef)r fic^ bie SWaffen bon ben Sibe*

j
raten abgelüonbt Ratten, fa!^ man im ^uni 1892, aU Dr. ©buarb
l^erbft feine Stugen fd^Io^. 2)ie hxeikn (SdEiid^ten ber SSiener 99et)öl=»

'ferung nahmen bon biefem fd^mer^rid^en ©reigniffe leine Sf^otig.

SBenn man fid^ baxan erinnert, ba^ SBien einft eine ^od^burg be§

Siberali§mu§ iror, bafe f)ier bk Siberolen ^riumplie gefeiert I)atten,
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bann überfommt einen jene trübe Stimmung, bk oug bem fd^önen

Senaufc^en ®ebid^te j^Jrid^t, haä bem ^egräbnig einer Söettkrin

gemibmet ift:

„golgt fetner bir bcr ^Burjdie na(^,

bie bort mit bir gefprungcn?
3Bo bod) bie muntre ^riebel brad^,

bie ctnft fo ^tU geftungen/'

Sm Sf^jril 1893 na{)m berböl^mild^eSanbiag feine ©i^ngen
auf. iJ)ie 9}ief)r5ext Ief)nte eg ab, noc^maB on bie öinfe^ung einer

2tu§gIei(f>§fommiffion §u ft^reiten. äJian öerlrieg je^t bie ^orfcfitägc,

bie öon ber Stbgrenäung^fommiffion begüglid^ber S'reiggeric^te Srau-*

tenau unb @d^Ian erftattet mürben, an ben @emeinbeau§fd^u& beg

fianbtageg, ben bie Sungtfrf).ed^en f)inäu^often bemüht maren. S)em

©rafen Saaffe mar t§ gelungen, bie ?JeubaIen ben 2>eutfd^en nötjer^»

anbringen, unb bie ^ungtfd^ed^en fallen, ha'^ fie olle Gräfte aufbieten

müßten, menn fie nic^t aU ©efc^Iagene au§ bem Beratungäfaafe f)in'=

augge^en mollten. S)arum polten fie ju einem fräftigen ©rf>Iage aug.

'am 15. 9Kai lünbigte ber Sanbmarfd^all gürft Sobfomi^ an, er merbe
ben S3erid>t über bie ©rric^tung eineg ^reiggeri(^tegin2;rau== \
t e n a u , ben ber Stbgeorbnete gnnfe gu crftatten f)atte, auf bie näd^fte

SEagegorbnung beg Sonbtageä fe|en. ^ie^Sun0tfc|ed|en bro^ten nun
mit ber !Qb|tl^^fiion; tva§ bamaB ein ([fr^etgml'mdrrmeil bk pavia^

mentarifd^en ^örperfd^aften £)fterreid^§ hi^ ba^in ruf)ige, fod^Iid^e

'äxhtit üerricf)teten. 5(Ig am 17. Ttai ber beutfc^Iiberale Dr. gunte
feinen 93erid^t erftatten mollte, erlebte ber ^rager Sanbtacj feinen

ftiuaniff^ßftot 2:ag. 2)a§ froatifd^e SSorbilb für SaubtagStumuIte
lüurbe getreulid^ nad)gea:^mt. S)ie ^ungtfd^ed^en entfeffelten einen

tofenben Sörm; fie ftiefeen bie ©tenogra^t)en üom 9fiebn€r meg unb
gerriffen bereu ^fJotigbtätter. S3üd^er mürben im (Saale ^erumge^

morfen, ebenfo 2;intenfäffer. 9tB ber Saubmarfd^aÜ bk @i|(ung un==

terbrad^, blieben bie 9tu^eftörer im (Saale unb festen ben Särm un==

gefd^mäd^t fort. Sie erliielte» öon ber <Stra§e l^er Slufmunterung,

benn öor bem Sanbtagggebäube mar eine bid^te SSoffämenge onge^»

fammelt. (So blieb nid>t§ onbereä übrig al§ bie ^Iög,Iid^e @rf)Ue^ung

ber (Seffion. S)ie Unruben nal^men je^t in ^öbmen überl^anb. 3Kit

alten fünften ber ^Demagogie mürbe ba§ tfdf)ecE)ifd^e SSoff aufgefto^

tf>elt. ^m 18. ^uni fam e§ Oor bem beutfd^en ^afino in ^rag gu to^

benben %u3^^iintiinQ&n. %m 5. ^uli fanb in ber ^auptftabt 330!^=

men§ eine gro^e |)u§feier ftatt, bei ber bie ®fgeffe fo ftarf maren, ba^
SJiititär au^rücEen mu^te. 2)amit mar bie fjreube an SDemouftratio*
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nen nic^t erjd^ö^ft. 2)ie fd^lrüle <Sontmergäett tüurbe mit ^tmüollen^

aufgefüllt unb öerfd^iebene beutfc^e girmentafeln unb bielSofJeP'

abier üerfielen ber ^ngriffgluft ber Menge, ^m SSorabenb be§ fai^

ferlirfien @eburt§fefte§ bemüt)te man fid^, bk in ^rog umgiel^enbe

äJiufiHa^elle buxä) Särm gu übertönen. 3(I§ bk 9legierung eine (Sr^

innerunggfeier an ba§ faiferlid^e 9leffript öom 12. @e:|}tember 1871

öerbot, fam e§ gu lüüften ^unbgebungen gegen bk S3el)örben. tiefem

treiben hjurbe enblic^ am 13. (September 1893 burrf) bie SSerpngung

beg S(u^qjmeäuftanbe§ über $rag unb beffen Umgebung ein

^iel gefe^ty obh)o|r"aud^yüeiter!^in !t€ine ?(u§[(f|reitungen nid^t au§='

bfieben.

2)ie ^erfiängung be§ ^uäna^meäuftanbe^ lüar in erfter Sinie auf

bie Qnitiatiöe be§ <Statt|aIter§ trafen i^xan^ 3^I)un gurüdäufüt)^

reu. Qf)n trifft aud^ bk Sßerantlportung für ben //QjSl^bjnjOLgjno *

äej", ber bamit im ^"ffl^'ntettl^ange ftanb. S)ie ^otigei glouble

Tiner ißerfd^mörung auf ber ©^ur ju fein, unb eg mürben SSer^aftun*

gen auf SSerl^aftungen öorgenommen, bk meift jugenbfid^e Elemente

betrafen. Sfllerbingg fom bei ber ©erid^tgüerljanblung I|erau§, bo§

ber 9läbel§fü^rer Wxtva ein Sfgentber ^olijei gemefen ift. örtourbe

im 3?oöember 1893 öon gmei jugenblid^en Strbeitern ermorbet, bie

feiner ?5ül)rung gefolgt maren. S)er ^roje^ gegen bk „Omiabina"
mährte üom ^anuor bi§ 2}Jitte gebruor 1894. Über 70 ^erfonen

[tauben öor (Serid^t. 5)ie SSerlianblungen öerliefen fel^r ftürmifd^

unb enbeten mit ber SSerurteitung öon 13 ^erfonen §u je 8 ^al^ren

fcf>meren Äer!er§ ; bie Tle^x^a\)l ber onberen 5(ngeflagten fam mit

geringeren Strafen baöon. 2)a§ ©ntftei^en ber omlabiniftifd^n $8e^

Ujegung reichte bi§ in ba§ ^afir 1889 gurücf. SDamalS erfd^ien bie

Beitfd^rift ,,®er tfc^ed^ifd^e ©tubent^', bie riterarifc^e 2:enben3en t)er=

folgte. Um fie fammelte fid^ ein ^rei§ öon |)örern, ber fid^ be*

mü^k, Söilbung unb SSiffen gu öerbreiten. (£§ mürbe eine tfd^e^ifd^e

S3ibüott)ef herausgegeben, bie Sßerfe öonSWifl, ©c^öffle, öebel, XoU
ftoi unb ©trinbberg enthielt. 2)oc^ fd^on bie erfte Stummer mit ber

^reu^erfonate mürbe bon ber ^oliäei befd^lagnal)mt, unb biefeg 5ßor*

ge|en lenfte bie 5tufmerffamfeit auf bk ^olitif. ?tuc^ fonft begann

fid^ ein Seil ber ofabemifd^en ^ugenb üon ber rein nationalen 93e=

tätigung abäumenben unb mit fogialen Problemen gu befd^äftigen.

S)arin folgte man bem Söeifpiele einiger beutfd^en Uniöerfitäten.

§atte bod^ ^rofeffor ©rentano in Sei^gig ben Stubenteit ba§ ^nkx^
effe für bie 3(rbeiter em|)foI)Ien. iStubierenbc unb junge Slrbeiter fan*
ben fic^ alfo. ^ie le^teren l^atten im ^a^re 1891 ein fleineS ölatt
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gegrünbet, bo§ „Omlabina" fiiefe. 3)en jugenblidf^en ^roletoriern

waren bie ^öpfe mit ^olitifd^en ^been üoll unb fie riffen U)xt ftuben==

tifdjen S^reunbe mit jid^.
i) S)ie^ gefc^af) gu einer ^^it, in ber bie

SungtfdEjec^en eine beifpieflofe SSoIf^benjegung moc^riefen, in ber

aber oud^ ba§ 35orgef)en ber nerööfen öe^örben berbitternb »irfte.

f^ür jngenblicf^e Söroufeföpfe föoren ba§ gefä^rlid^e S3erl)ältniffe. S)ie

©timmung be§ Sageg trieb gu SSerirrungen, benn [ie raubte bm Ua^

ren Süd unb ba§ ungetrübte Urteil.

S)ie SSirrniffe maren aufg ^örf^fte geftiegen, al§ ber 9leid|grat
am 10. Oftober 1893 in ^ftion trat, ©ine bumpf e 9(tmo|^^öre la^

gerte über Ofterreid^. <&eit ^al^ren fiattcn bog Parlament '^.^3^^"
foj;.jTi,ßjLttftge befrf).äftigt, bie öon ben ©eutfd^nationalenT'S^ft^

iitfjfoäialen, ^ungtfdEied^en uvh ©emofraten l^errü^rten. ^on ^^er*.

nerftorfer unb bem Xld^td^m Silier — alfo öon bürgerlid^en ^oIi=»

tifern — wax im ^a^re 1891 fogar bk (Sinfül^rung be§ a^II^enreißen,

gkid^««jmiiJit££imÄt^I^c<^te|be^ 5(ber ba^ f(f|ien

oorläufig nur ein :probIematifqeF^lefenntnig gu fein. 53iel lüid^tiger

iDor bk (Sntnjidelung ber öfterreirf>if(f|en <B q±ia i

b

em o f r a t

i

e.

5)iefe I)atte feit ^ainfelb fe^r an Äraft unb an'Slar^t be§ SSottenä

gewonnen, .^m Sahire 1890 mürbe gum erftenmal bag 3JJaifeft ge*

feiert, ba^ einen tiefen ©inbrud surüdfiefe. S)ie 5ßerfür§ung ber Str*

beit^äeit, bie ^^örberung ber 5(rbeiterf(f>u|gefe^gebung unb nid^t ju*

le^t ba§ SSoIfgftimmred^t: ba§ Waren bie SBünfd^e,W bie !9Kaffen am
erften SJiaitag bewegten, ^m fßläx^ 1893 tjatte ber jungtfc^ed^ifd^e

^tbgeüTrbnete ©laöif ba§ allgemeine SSal^Irec^t obermalg geforbert

unb bie Debatte, bie fid^ baran fnüpfte, mirüe aU ?fnfporn ouf bie

©timmred^tsbewegung ber Strbeiter. ?tnfongg 'äpxil erfämpfte ba§

belgifd^e Proletariat ba^ allgemeine 2ßaf)Ired)t, unb ber SSal^ffieg

ber reid>§beutfrf)en ©ogialbemotratie im ^uni würbe in gang Öfter'»

reid^ gefeiert, ^m 9.SuIi ftanben melir aU 50000 äJiönner unb
grauen üor bem SSiener 9lat:^aufe unb »erlangten nad^ bem 3Kit^

beftimmung§red^tc.2) ^em ^Jinongminifter ©teinbad^ War biefer9fiuf

fel^r wilffommen. ,^I)m gelang e§, ben ©rafen 2:aaffe für eine (£r=

Weiterung be3 SBaI)Irec^t§ ju gewinnen unb om 10. Oftober 1893

Würbe bem ^bgeorbnetenfiaufe gur Verblüffung aller ein (SJefe^ =

entwurf öorgelegt, ber bit ^riöilegt^n für bie (Stäbte* unb Sanb^

1) SBoc^cnfc^rtft „S)tc Seit", SStcn, ^cft 7, 8, 9. (Bi€i)t ben Slrtifel öon
«ßtof. 3;^. &. Wa\ax\)l

2) aSiftor Slbler, '^aS aßgcmeinc, gleid^e unb birefte SBal^Ircd)t unb ba§

SBa'^tunret^t in öfterrcic^.
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gemeinbenfurien obfd^affen tuollte. ^eber Tne|r aB 24j[ä!^rige ©taatg*

bürger, ber be§ £efen§ unb (Sc^reiben§ in einer ber lanbe^üblicEien

©^rac^en mä(f)tig tvav, ber bk <BtdiunQ§p\ii(i)t erfüllt f)atte unb

leäß Tlonatt an einem Orte tvol^nU, \otitt, fofern er eine birefte

Steuer entrichtete ober eine ftönbige SBefd^äftigung ausübte, ftimm^

bered^tigt fein. S)ie 2:aaffe^teinbac^fd^e 2BaI)Ireform f)ätte guifirer

Stnna^me nur einer einfadjen SKel^r^eit beburft, meil fie an bem <Bt)^

fteme ber öier Furien nid^t rüttelte unb fid^ barauf beftfiränfte, in

toei berfelben einen bemofratifd^en ©eift tiineingutragen. 5)a§ SKi»

ifterium |atte öon feinen 5lbfid^ten niemanb öerftänbigt unb ber

"tolge @raf ^oljenlüart fül^Ite firf) be^^alb öerle^t; gleid^ if)m and)

lener. ©raf l^alnofQ aber, ber Sl^inifter beg ^ufeem, erfuhr öon ber

beobfid^tigten Sleform erft öom Könige t)on ©ried^enlanb, ber i^m
einen SÖefud^ abftattete unb ba§ aug ben 3eitungen entnommene ^r^

'eigniä mitteilte. 2)ie gange ^riftofratie h)or gegen ben®rafen3:aaffe

aufgebrad^t; bk ^leritalen ber fonferöatitjen Stidjtung witterten

JBerrot; ben ^olen mad^te bk 5tngft bk ©lieber fteif, unb and) bk
liberale Partei loar leiber in ber ©efellfd^aft ber erbitterten ®egner

gu finben. 5lm 23. Oftober 1893 fing im 5lbgeorbnetenf)aufe bie

25a{)Ireformbebatte an. S^aaffe öerteibigte feinSBerf ; einige bemofra'=

tifd^ benfenbe Slbgeorbnete fprad^en für ba§, allgemeine, gleid^eStimm^-

red>t, boc^ bk 50lel)rt)eit Eäm|)fte mit bem Tlnk ber SSerän)eifIung

ober — rtjenn man will — mit bem @tumt)ffinne ber ^^obeäangft

gegen bk Sflegierung, bie je^t, ba fie \id) enblitf) einmal gu einer gro^

Ben Xat aufgerofft ^atte, fc£>mä^Iic^ im <Stic^e gelaffen warb. 2(m
28. Oftober 1893 Würbe bo§ Parlament üertagt; ©roL^ogfle toax

bereite ein gefallener SOJann. 2(m ILD^ioOember Würbe bie (£nt==

l^ebung ber9flegierung offiziell berlautbart. ^ranf unb Oer^

broffen fd^ieb ©raf Saaffe üon bem Soften, ben er üiergel^n ^a^re
innegefiabt I)atte. Sd^merglid^ berührte e§ ii)n, ba^ bie ©unft beä

^aiferä gewid^en War, benn nie Wieber Würbe er üom 9Jionard^en um
9lat befragt. (£r gef)örte fortab nid^t blo^ gu b^n geftürgten 3Ki-=

niftern, fonbern ouc^ gu ben ^?oIitifd^.ßbge.tOÄßn; Änftien . .

.

5)a§ wa§ gur ßl^arafteriftif b'e§ iaaffefc^en 9iegime§ in ben ad)t^

giger Sagten gefagt Würbe, trifft gleid^falB für bk S^it nad) btm
bö^mifd^en Sfuggleid^e gu. 2)ie $8ureaufratie war aHmäd^tig unb
fie fonnte fic^ in bk neuen S3erf)öttniffe nid^t l^ineinleben. Öfterreid^

bitbete ^inenJßotigeiftaat, gegen beffen enge äJiauem bie äJiaffen loö^

[türmten, bk buxd) bk Qnbuftrialifierung unb burd^ ba§> Steigen ber

Kultur !ompfeg tüchtig würben. Stllein in ben ^TmtSftuben War öon
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fo^ialem ©m^finben feine ©pur, unb bie 5(rbeiterpreffe mugte eine

fte!)enbe SfJubrif fül)ren, bie bk Überfd^rift ^atte: „2Bie man un^be^»

^anbelt." ^äU |)ofrot d^apta lid) {)erbeüie^, gugugeftefien, ba^ einige

SSerfügungen bon 83eäirfgf)auptnxannf(f>aften ungefe^Iic^ geiuefeit

feien, mürbe ba§ al^ ein bentmürbige^ ©reignig betrachtet. 3""^
erftenntal I)atte ein 9iegierunggöertreter btn U njjej Ib^g r feU§

^

bjinf_ej( ber Beamten gebro(f>en unb bie SRögli^eit bon ge[e^ix)ib=

rigen ^efd^ränfungen bt§ SUereinä^ unb S3eriammlung§red)te§ ber

Slrbeiter eingeräumt.^) 2)ie treffe blieb nad§ wk öor bebrüdt, unb im
Stbgeorbnetenfiaufe ttjurbe mand)er Antrag gur Sefeitigung ber §är*
ten geftellt. S)orf) fam nur ein @efe^ guftanbe, bcffen n)id)tigfte S^ieue^

rung bk 2(uf]^ebung ber S^ituriQ^tautiontn toax. 5ür bk offijiöfe

treffe l^at ®raf Xaaffe aurf) toeiter^in eine offene ^anb gel^abt, unb
ba^ &tib, ba§ gur ©Reifung ibeS Sleptiüenfonb^ gebrandet hjurbe, lie*

ferte ber fc^mungliaft betriebene ^anbel mit 2;iteln unb Orben. 2)ie

SBürbe be^ ^arlamentg erlitt anfangt ber neunziger ^al}xz fd^hjere

einbüßen. S)er äRinifter|)räfibent ^atte bsIJJfb^^e^r b n e t e n ^ a u ö
— rt)ie ^rofeffor ÜKafarl^f nic^t mit Unrecht meinte — in einen

,,2:anbelmarft" bernjanbelt. S)er 2;on fanf im ,Men ^au^f^'^tm

iSolTäu^lr auf ein tiefereg S^iöeau l^erab.

^tud^bie ^_o4jUJf^j;r^©tr a& e fam anfangt ber neunziger .^al^re

ftörfer §ur ©eltung. S)ie nationale Seibenfd^aft, bie in Söö^men ent=

brennte, nmrbe meit überl)0lt burrf) bie ^eftigfeit be§ fonfeffionellen

^affeg, ber in SSien angefad^t tvaib. S)er Sfn^a ßjL Dr. £ u e g e r

§

madjk in biefer 3eit feine :poIitifd^en gkgeljal^re burij. .^m rii^ber*

öfterreid^ifd^en fionbtage unb im SBiener ©emeinberate Ujarett rol^

©genen an ber 2:oge§orbnung ; in btn SSerfommlungen mürbe in ber

unflätigften SBeife gefprod^en. ©elbft bie ^ird^enfauäel biente bi§=»

meilen ben antifemitifcf^en |)e^en, obmol^I ber ©piffopat bomatg ,nod|

ber d^riftlidifügialen S3en)egung fd^roff obIef)nenb gegenüberftanb.

S)er Pfarrer üon SBein^aug hti SSien, ^ofef SDedEert, ^at fogar ba^

Slitualmorbmärd^en aufgetifd^t. Sie ^e|e gegen bie SSiffenfd^aft

unb öornel^mlid^ gegen bie mebiginif^e jjafultät mar im beften

®ange. Dr. Sueger meinte im ^al^re 1892, bai^ bk alten Söeiber

gefc^eiter feien aU bie 2)oftoren. Sie (Srmeiterung 2Bien§, Don ber

Sie Siberolen eine SSerftärfung if)rer SKad^t erhofften, brad^te ben

ßtiriftlid^fogialen, bie gegen bie ©inbegiel^ung ber 53ororte gemettert

f)atten, eine ftorfe ^eftigung il^rer ©teltung im ©emeinberate. ^ad}

1) 9flec^t§ftaat ober «ßoltäciftaat? SSien 1893.

«^«1105 243: efiatmofe, Öfterreic^. H. 2. «ufl. 6
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ben erften 2BoI)Ieu, bte in ©roBtüien im grü^ja^re 1891 ftattfaitben,

befafeen bie Siberalen 96, bie Slnpnger Sueger^ 42 @emeinberat§^

ntanbate. S^t ^bgeorbnetenfjaufe luurbe üon ben ß^riftlidjfoäialen

red^t fleißig mit bem ^ntifemitigmu^ oneriert. Dr. Sueger begieß

tigte im SJJoi 1892 bei ber ^thattt über bie SSalutareform jefbft bie

^lerüalen, ba"^ \k unter bem <Sc^ieine beg ßfiriftentumg bie @e^

fc^äfte ber .^uben beforgten, ftjeil jie bie ©olbniö^rung nic^t ^urücf-

n)iefen. S)er 9Ked)anifer ©d^neiber benu^te bie 5ßer:^anblung über

ben 5lu§na^meäuftanb in ^rag, um bie ^uben alg Urf)eber ber öf^

äe[je Iiinsuftellen. %m 17. Dftober 1893 rüdte er mit btm ein-

trage ^erau§, ber 3lu§nal)me5uftanb fei für bie ß^riften beutfc^er

unb tfc^ec^ifc^er SfJotion fofort aufäut)eben, bagegen folle er für bk

^uben fortbefte^en. 2)er ^räfibent, 5reif)err öon ^i)lumedt), über-

lief e§ alkrbingg ben Stbgeorbneten, gu beftimmen, ob berartige

SSorfd^täge mit ber SBürbe beg §aufe§ üereinbor feien. S)a§ finb nur

einige S3eif:piele. Sie genügen, um bie Stimmung öergangener Serge

§u üergegentüärtigen.

^m ^al^re 1892 tarn ber langjährige <3d^ulftreit in 2:iroI

5um ^bfc^Iuffe. S)a§ Sanb befafe infolge be§ 2Biberftanbe§ ber ^leri-

falen bi§ bai)in fein @efe^ über bie @rf)ulauffici^t. 2)er Unterric^t»^

minifter i^rei{)err öon ®autfdE> beI)ob nun bie trofttofen SSerljältniffe,

bie entftanben maren, inbem er bem Sanbtage einen ©efe^entmurf

öorlegte, ber im ^a:^re 1892 angenommen niurbe. S)a§ ®efe^ be=

grünbete bie 5ßor^errfdE).oft beg ^kru§ in ben <Sc^uIräten unb lieferte

^ baburcE) bie ©d^ulen ber Äirc^e ou§. 2)ennocE) mürbe ba§ 3uftoi^^c==

bringen biefer Iegi§IotorifcE>en 3JiaBnaf)me burc^ bie 5ßerlei!^ung

!^oI)er Drben an ben Unterrid^täminifter uitb an ben ©tatt^oller

üon Sirol unb burd) bie ^tuggeic^nung be§ Sanbe§^auptmann§ be=

fonberg beIof)nt. ^m übrigen unterliefe €g bk ^ird^e in biefer ^e=

riobe, bie ©efe^gebung weiter in 5(nfprud^ gu nef)men. Sie gab fid^

mit ben 5ßorteiIen gufrieben, bie if)r burc^ bk Jßertoaltung o|ne

Särm gugefc^anät hjurben.

2öa§ SDunajeUj^ti unterlafjen f)atte, fuc£>te ber neue f5ittan5mini=»

fter <3teinbod^ nacE)5uI)oIen. 2)ie Oleformbebürftigfeit ber öfterrei-

df|ifd^*ungarifd^en SSaluta ftanb aufeer t^rage unb bk SSoHSmirt-

fc^aft mufete unter ber (Snttuertung be§ @ilber§ unb unter ber ^a=
|)iergelbrt)irtfc^aft beträc^tlid^ leiben, ^ie tt)tffenfc^aftIic^e3)i§!uffion

über bk SlJoIutoreform mürbe feit ^ol^ren mit Sebl^oftigfeit gefüljrt

unb eine gange ^^lut öon $8rofd)üren unb Sd^riften bemeift ba§

Sntereffe, ba§ bie @elef)rten unb ^olititer bem Probleme entgegen^
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brachten. ^IHerbingg ging nun oon Ungarn ein ftarfer 5tnf:porn ouö,

benn bie ungarifd^en ©etrcibeef^orteure luünfditen u;nb forbexten bie

Jßerbefi'erung beröelbtierpitniffe. Über bie ©eftaltungber neuen SSo=

iüta I)err)rf)ten bk öerjd}iebenften33'ieinungen, unb bie ©olbmä^rung
^atte nid^t loeniger geinbe aU ^teunbe. %m 8. äJiärä 1892 fanben

in SBien unb Subapeft Jöalutoenqueten ftatt, unb fd)on 5n)ei 9Konate

fpäter legte Dr. ©teinbad) bem öfterreid^ifd)en Parlamente fed)^

©efegentroürfe öor, burd) bie bie ^ronenlDäI)rung begrünbet lüerben

foüte. S)er (^inanäminifter begeic^nete bie balbige ©tabilifierung

ber S3oIuta aU eine ber mid^tigften 3(ufgoben. SSorerft fd^tug er nur

bie geftftellung ber ^ronen= bäU). ber @otbtüäf)rung öor. 2)ie obli*

gatorifc^e ©infüfirung unb alte bamit gufammenpngenben 2JJaB=

nai)nten hi^^ 5ur 5tufnaf)me ber Söaräa^Iungen follten fünftigen ge=

fe^geberifd^en ©cEiritten t)orbef)aIten bleiben. Dr. ©teinbad) fe^Ue

fid) mit üietem (Sifer für fein SSerf ein, ba§ er tro^ ber fjeftigen Op*
))ofition ber öerfctjiebenften ^otitifer in @ic^er^eit brod^te. Sd^on

im ^uli 1892 toaren bie SSorlagen üom 9teid^rate angenommen.

3)er 5üt)rer ber ß^riftlid^fogialen, Dr. fiueger, i)atte bie ©infül^rung

ber @ofbrt)äf)rung aU ein ißerbredf^en unb al§ eine ©emiffenlofigfeit

beäeid)net.

^m Februar 1892 ujurbe bem Slbgeorbnetenl^aufe öom ginanj*

minifter ein großangelegter ®efe|entmurf über bie 9leform ber

njic^tigften bireften (Steuern unterbreitet, ber jebod) erft in

einem üiel f^jäteren ^eit^unfte §ur ©riebigung gelangte. 3Sorerft

befd}äftigte fid^ ha§: Parlament mit einem anberen ©teuerprojefte.

2)ie fo lange erfeljnte unb bzn 9Jtaffen aU tin Sßunbermittet ange=

priefene S3efteuerung be§ Sörfengefc^äfteö follte enblidEi

äuftonbefommen. ^m ^piil 1891 legte Dr. 93ilin§fi im ©inne ber

[eineräeitigen ^Beratungen be§ ©teuerau^fd^uffe^ ein (Slaborat üor,

ba^ eine (Sffeftenumfa^fteuer unb bie S3efteuerung au§Iänbifd)er

Gffeften üorfc^Iug. Bur Qdt, ba fic^ ber Sfu^fd^uß be§ ^artament^

mit ber SBörfenfteuer befc^öftigte, brad^ an ber SSiener S3örfe eine

$anit auä, bie burd^ einen S8erid£)t be§ „SSiener S^agbtatt" öom
14. 9ioüember 1891 ^erüorgerufen lourbe. S)ie äRitteilung, ba^ ber

S'aifer bem polnifc^en 5lbgeorbneten ;5Q^or§fi bie auSmörtige Sage

al§ außerorbentlic^ ernft gefd^ilbert l^abe, l^atte baS^ plö^üd)e fallen

ber ^urfe gur i^olQe, unb in toenigen ©tunben toaren äRillionen t)er=

loren. ^m 5?oöember marnte ber ^inangminifter angefid^tg ber

SSerf)äItniffe an ben 33örfen bie Beratung ber Söörfenfteuer gu be=

fd^teunigen, jumal man je^t ol^nel^in fd^on bie SHufionen öon einft

6»
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fallen gekffen 1)abt. 2;ro^em ging boö ^(bgeorbnetenl^auS im i5e=»

bruar 1892 an bie 5(rbeit unb naf)m beibe öörfenöorlagen on. S)a§

^erren^aug befc^ränfte fid) auf einige fleine Anbetungen.

S)ie m i 1 1 e I ft ä n b i f c^ e 93 e U) e g u n g föar nicfit 5ur Sfiu^e ;gefom^

men. S)an! be§ günfgulbengenfug unb banf ber agitatorifd^ ®e»

fd>äftig!eit ber rabifalen Parteien üermoij^te fie öielme|r an "äu^^

belinung gu gewinnen. 3tm 28. %pxii 1891 pröfentierte ^rinj 5(Ioig

Sied^tenftein einen Eintrag gut Sleöifion ber ©emerbeorbnung, ber

alte SSünfd^e beg öierten @ert)erbetage§ auflüärmte. 'älldn ber

Sfntrag Sied^tenftein unb einige ö^nliti^e 3lnregungen öerfrfimanben

öon ber öilbfläc^e, meil bie Slegierung \i(i) mit großen planen trug.

(Sie njollte bk genoffenfc^oftlid^e Organifation ber ©rofeinbuftrie be^

njerfftelligen unb 5(rbeiterau§fd^üffe unb (Sinigunggömter in§ 2tbtn

rufen, daneben befrf^äftigte fie fid^ mit ber 3tegelung be§ 9^aten«

\)ani>tU unb ber StuSöerfäufe unb liefe bie§beäügticf|ie ©efe^entnjürfe

aufarbeiten. Stud^ fd)ien fie fid^ mit ber gefe^Iid^en Orbnung be§

^lein^anbeB befreunbet gu l^oben. 5ß)er erft ber Sinjer ^at^oIifeTt==

tag läph bie gemerbepolitif^e ^ftion tuieber in ben SSorbergrunb.

S)er ®emerbeau§fcf)iufe erfiärte fid^ in permanens unb berief eine (£n-

quete ein, bie öom ^uni big Stuguft 1893 tagte. 9?{d£>t weniger al§

365 Offerten iDurben öernommen. %lh Greife ftjaren gleid^ üer=

treten, unb e§ ptten öielleicf^t frudf)itbare 5(nregungen gertonnen

hjerben fönnen, wenn bie met:^obifd)e ^fitlage unb bie 5)urd^füf)rung

nic^t fd^roere SKöngel aufgertiefen ptten.^) S)ie ©nquetc foftete

300000 Bulben.

r^üx bie Säuern rturbe ebenfalls ein Sedferbiffen öorbereitet.

®raf galfen^o^n legte am 10. Oftober 1893, alfo unmittelbar

öor bem Bufommenbrud^e be§ 9Jiinifterium§ SCaaffe, einen ©efe^ent*

murf auf ben 2:ifc^ be§ ^ol^en $aufe0, ber bie \}on ben mittefftän^

bifd^en ?tgitatoren aller jungen unaufl^örlid^ begef)rte (Srrid^tung

öon 93eruf§genoffenfdE).aften ber fianbmirte äum ©egenftanbe i)attt.

Stllein bk (Steifen merben beider gefod^t aU gcgeffen. (Srft nac^

neun Sollen rturbe ein Steid^ral^mcngefe^ äuf^t^nbe gebraci^t, ba^

obligatorifd^e Ianbrt)irtfc£)aftlid^e 58erufggenoffenfrf)üften begrünbete.

?5reili(^ nur im ^rin§i^e!2) 2Bie abftofeenb fiel)t boc^ bie ^o\U^

1) ^clnridf) SBaentig, ©ciDerBIid^c 2JlittcIftanb§poIitiI.

2) ^erid^t betreffenb bie SReform beg lanbnjtrtfdiaftnrfien JRcalftcbitg. 9Son
Dr. ©rabmo^r. 9?r. 109 ber ^Beilagen be8 ftenogr. §errent)au3protofoneg.
XVIII. Sejfion.
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tetterei au§, fobofb man fie im Sid^te ber 3:atfod^en betrod^tet unb
bk ©d^aumfd^Iägerei ber 2:age§ogitotion unberücffid^tigt lägt.

Tlit einigen Söorten ^d noö) ber neuen ^onbeBoertragg^»
abfd^Iüff e gebadfit. <Sd^on (Snbe ber orf)t§iger ^a^xe tvax erfannt

Sorben, ba^ bk eingefc^Iagene (Bä)u^^ollpoütit fein Stll^eilmittel

fei. ®§ begann [id^ eine Stbfe^r öon bem geltenben ^ringtpe gu

öollgielien. 2)ie S3ertrog§äoI(poIitif föurbe lieber Strumpf. Sei ben

5ßer|onbIungen, bk ^mifcljen £)fterreic^:=Ungarn unb S)eutfd^tanb im
2)e5ember 1890 gefül)rt mürben, geigte c§ fid^, bafe ber |)o^enäoIlern»=

ftaat bereit fei, ben SSeiäengoII Oon 5 auf 3 V2 SJiarf gu ermäßigen.

Somit tvax bie Slic^tung gegeben, ^m 3iRai 1891 fam ein neuer

Solu unb §anbeI§Dertrog guftanbe, ber neben agrarifd^n ©egünfti^»

gungen (grmöBigungen ber ^nbuftriegölte für Öfterreid^ brac^te.i)

®a§ §tbgeorbnetenI)au§ befc^äftigte fic^ in bm .^anuartagen 1892
mit ben neuen ^anbeBöertrögen mit Seutfc^Ianb, Italien, löelgicn

unb ber ©d^meig. StB 9leferent be§ 2(u§fd^uffe§ fungierte Dr. ^aiU
tt)ic^, ber meinte, ba^ bie f)anbefö^oIitifd^en Stbmac^ungen ben3tt)ecE

Ratten, nad^ einer langen ?]8eriobe ber kämpfe ben öfonomifd^en

^rieben anguba^nen. SDer :5ungtfd^ec^e Dr. ßromar f^rac^ bagegen

energifd^ gegen bie Stbmad^ungen, h)oI)I in erfter Sinie begl^olb,

„hjeil fie bie je^ige au§h)ärtige ^olitif befeftigten", bie i:^m toeber

erfolgreid^ nod^ gefol^rloS erfd^ien. 6arf)Iitf)e Söefd^merben hjurben

Iiauptfäc^Iic^ gegen bie 3BeinfraufeI im ipanbel^üertragc mit Stotien

borgcbrac^t; bk SBeinl^änbler £)fterreic^§ Ratten fic^ fd^on frül^er

mit Petitionen an bo§ 5{bgeorbneten^ou§ geltjanbt. iod^ biefe S9e=

beulen ftanbcn tvdt f)inter ben allgemeinen Hoffnungen gurüdf; fftiU

ter öon ©om^erg f^rad^ fogor öon einem fegen^reid^en ©reigniffc,

ba§ bie neuen §anbel§öerträge feien.

2)ie 3;oaffefd^e SSal^treform l^atte fid^ an bo§ SSoIf gemanbt, unb
nun mar fie gu galle gebrod^t, weil brei 9Känner gegen fie gu g'etbe

sogen, bie für 90^offen;politif fein S?erftönbnt§ befagen. ©ruft öon
wiener öertrat einige SRitglieber ber ^anbeBfammer in Sger, ®raf
'^ol^enmart üerbanfte einigen ©roBgrunbbefi^ern fein Tlanbat, unb
bem gü^rer ber ^olen, ^Ritter öon ^atooräfi, fprod^ am Söal^rtage

eine fleine abelige Sifd^gefeltfc^aft if)r SSertrauen au§. ^n ber SSe*

1) Subtoig Sang, ^unbert ^ai)xt 3oapoHtt!. SBien 1906.
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ftürgung {)otten biefe brei Parlamentarier bie :per[önl{(f)ren @egen=

fä|e üergeffen, ebenfo lüie fie au^er ac^t liefien, ba§ fie Jßerfünber

,
üerfd^iebener SBeltanfd^auungen iDaren. 5ür fie gab e§ 6I0B einen

jbrennenben 2Bun[d>: bie (Sr^altung be§ ^riüilegienparlametttä.

!2)arin ftimmte ber I)od^gebiIbete wiener mit bem Weniger gebi^

! beten ^oirorgfi überein, barauä entf^rang ber öerbrübernbe ®e=«

banh, ber Siberale, ^lerÜale unb ©d^tad^gigen jufammenbrad^te.

9tafrf) fönrbe bie Koalition ber brei g^rö^ten ^orteien be§

2tbgeorbneten!^aufeg betücrfftelligt; ber r^ü^tet ber liberalen griff

freubig nad^ einem Portefeuille, ber ^ü^rer ber ^olen lie^ fid) nid^t

lange bitten, unb nur ber fc^Iaue ©rof ^o^enmart öerlangte für f id^

feinen ^erfönlid^en S^orteil. "Sladf ber S)emiffion jEaoffeg ^atte ber

^aifer gum ©rofen ^ofientoart gefagt, ba^ er aU Seiter ber 5t:onbe

naä) fonftitutionellen ©runbfä^en öerpfüd^tet ftjäre, bie ^Regierung

gu übernehmen. 2tl§ ber flerifale ^oütifer unter §inh)ei§ auf fein

'äittx obIef)nte, meinte ber ^onat(i} geärgert: „S^m ©inftürgen

njaren «Sie nidjt gu alt, gum ^(ufbauen finb @ie'§."i) 2(m ll.SZo^«

dember 1893 mürbe ?5ijjiL.^yiXSÄj§itt^if f^9^ä^ gum 3}ii=

nifterpräfibenten ernonnt. S)er gro^g€lt)a(||ene,"'teiit5'afr'^riftofrat

tüar ein Üeiner ^olitifer unb ein unJ&.eb^ui.enber 93^^^^ Dbgleid^

er ber @nfel jeneä Sßinbifd^grö^ geföefen ift, ber bie 9let)oIution

niebergefc^Iogen I)at, befa^ ber ^aifer für if)n feine «St^m^ot^ie.

^Iener§ unergrünbIidE).er SBüIe behjirfte jebodE) bie ^Berufung. StB

SRinifter be§ S^nern trat 9Karqui§ 58acque:^em, ber frül^ere

|>anbel§minifter, in bie 9legierung ein, @raf (Sdf^önborn behielt

ba^ ^uftigportefeuille unb ®rof galfenf)a^n ftanb Leiter bem
Stdferbauminifterium öor. ®raf SB u rm b r oni übernof)m ba§ ^an*
belSminifterium ; er l^atte öiel ge'lefenT'übar ober romantifd^ öeran*

lagt unb bal^er menig geeignet, ein Sfleffort gu leiten, ba§> nüd^terne

Überlegung erforberte. S)a§ Unterrid^töminifterium fiel bem Siit*

ter öon SR ab el)§fi gu. !Diefe Sterbe be§ ^olenflub^ tüar guerft

.ein fleiner 3?otar, bann Uniöerfitöt§|)rofeffor gemefen. 9Kit ben

Sa:^ren f)atte fid^ ber gemäßigte Siberale gu einem foTtferöatiben

^olitifer umgen)anbelt; aU <Sd^h)ager 2)unajen)§fi§ trug er ben

9}?arfd^alfgftab im Xornifter. ^Ritter öon ^atüorSfi föurbe poU
nifd^er £anb§mannminifter. 2)o^ bie toid^tigfte ^erfon toai (Srnft

ö^on ^lener, ber fid^ ba^ ginangminifterium gugebad^t f)atte.

^ie fe^r bTefer 9Kann burd^ ben unffugen Stufftieg an Wnfefien ein=

1) Sofcf ^cni5cf, Slug betöegtcn gelten. SBien 1906.
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büBte, Iel)rt ein @pottgebi(i)it, ba§^ ber fd^alf^aft ernfte Söod^enfän^

ger einer 9teöne einige ^^it «fl<^ bem ^uföWT^^ttö^utf^s ^^^ ^oa=

Iition§poIitif f(i)rieb. Stn[|3ielenb auf bie Xatfad^e, bafi wiener üon

neun§e^n |)onbeI§fammerräten geitjö^lt tuorben tvax, rief ber @a=

ttrifer au§:
^ jg^^^^^ ^^^ ^^^^^^ tüerben,

fo bleiben »rir boc^ treu,

ba§ immer iiO(^ ouf (grbcn

für cud) ein gö^n^ei" fci."^)

2Bäf)renb ficf> bie Siberalen bem neuen ^oalitionSgebote fügten

iinb hk ^olen ge^orfam folgten, gab eä im |)of)enn)art=S*Inb eine

fleine SKenterei. ^ier fanb fid^ noc^ ein getoiffeS Wa^ öon ®efin-

nunggtreue, unb bie 5)eutfd)fterifalen bäumten fid^ bagegcn auf,

^ompromiffe gu fcEjIieBen. @raf §of)enJüart mu^te mit bem 9?üd=

tritte au§ bem ^olitifd^en Seben bro^en, um bit Störrigen gur

9^a(f>giebigfeit gu belüegen. ^n ben erften Etagen nad^ bem 3n§Ieben==

treten ber Sfiegierung SBinbifc^grä^ fingen bie qp^ofitionellen ^bge^»

qrb^ten an, einanber nöf)er gu rüdfen ; öon ben ^ungtfd^ei^en ging

fogar bk Anregung oug, eine Koalition ber Ungufrieiienen gu fc^af fen.

5)a§ 9Kinifterium, bem ber güfirer ber Siberolen angehörte,

^ot auf ÖfterreicC) nic^t loeniger fd^föer gelaftet, aU bie ^Regierung

Xaaffe in t^rer fd[)Iimmften 3eit- Sebe freie S[Reinung§äuBerung

lüurbe unterbrüdt; ber ©taotgbürger galt nidf>t§, bie ©ureaufrotie

^errfdf)te gang nad^ ber fdf)Iedf|ten Überlieferung ber legten :5al^r=

gefinte. @taat§ann)älte befd^lagnal)mten bk oppofitioneHen S3{ät^

ter oI)ne febe 9lüd^fid^t, unb bie ^bgeorbneten ^ronametter unb ^er^

nerftorfer l^otten üiel gu tun, um bie «Streid^e einer furgfid^tigen,

geitfremben @taat§!unft im Parlamente gu branbmarfen. ^n biefer

traurigen Beit öcrior bie SSiener „^rbeitergeitung" !eine§rt)eg§

i^ren ^umor. '^aäj jeber S3efd^Iagna!^me brad^te fie bk f^rag^

mente ber ©foffen, bie öom 9lotftift freigelaffen tüorben maren. 5)a

ergaben fic^ oft bie fomifd^eften Söilber. ^n ber 9?ummer üom
17.SD?ail895Iefenlt)ir:

„®ie ülegierung f)at JonfiSgiert bie 9^ieber='

trodf^t ber Koalition."

„3tfeiUrteiIebic fonfi§giert, lonfi^giert

finb ?Iu§ftra^tungen ber SToffeniuftig."

^od) man Iäd)elte nur feiten, fonbern em|)örte fid^ aufrid^tig. ^n
ben Greifen ber beutfc^en :3nteIIiaetig tüanbtc man fid^ enttäufd^t

1) 5Reuc SRcüuc. 2Bicn 1896.
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» bon einem ?5ü^rer uttb öon einer ^ortei ah, bk fo je^x auf ^rrhjegc

^ geroten fonnten. ®§ entftanben SBod^nfdiriften, bie mit bifftger

©d^ärfe ba§ :^errf<f)enbe 9legime üerurteilten iinb öon bfn geiftig

Sßarf^en förmlid^ öerfc^Iungen mürben. S3iele ober gogen ]i(i) ange=

lüibert gurüd. SBogu ber ^amp'i für ^beale, toop ba§ ^tingen um
ein moberneä Jöfterreic^, hjenn bie, bie SBegbal^ner fdn follten, fefbft

nur Jßerirrte finb ? ^n ben SJiaffen büfete bk atttiberate ^arte i btn

I

"legten f^örlirf^en 3fieft i^rer JD'Zitgänger ein. S)rei i^ö^rge^nte tourbe

öon biefer ©ruppe öerfünbet, bo^ ber ^kxitaüämu^ ber g^inb fei.

Unb fiel)e ba, je^t gingen biefelben äRönner, bk ba§ gefagt l^atten,

,.,. mit ben Skrifalen gemeinfam öor, um ba§ 5SoIf on bie SBanb äu

brüden. 2)iefe ^olitif fonnte ber fd^Iid^te ©ürger nid^t öerftel)en,

unb er föanbte fi(f> naä) retf)t§ ober nad^ linfg jenen ju, bie i^m öer*

ftänblicC^er moren. 3Kit 9?eib blidte bie freil^eitlid^ gefinnte ^n^
telligeuä be§ beutfdE^en SSoIfeg auf ba§ tf<f^ed^ifcE>e Sßolf, ba^ eine ^ar=
tei lüie ^iejunfltfdiieifiifd^e ®ruppe ^atk. ^n nationaler §infidE|t tvax

man burd^"eine 5Riefenftiif^"'getfennt, bie ftoat§re<^tIid^en Utopien

tt)urben bebauert, boc^ bk f^jfd^e, 'j^^phlvl^tßxit^, bie öon ben jung:^

tfdE>ed)ifdf)en ?(bgeorbneten onoen ^uflonbeir"in öfterreid^ geübt

njarb, fanb aud^ in beutfd^en @auen lebhaften 2öiber^alt ....

^m 23. S^oöember 1893 [teilte fic^ bie 9tegierung SBinbift^grä^

bem neuen Parlamente öor. S)ie ^ roj r amm r e b e gi:pfelte in

ben SBorten: ,,Offenbeit unb 5B'a|rpirnno]7en^^ Seben, öolk
?tnerfennung ber 58ebeutung ^arlamentarifd^er ^iiftitutionen; h>irf=»

fame görberung aller berecE^tigten n)irtfd^aftlid^en S^tereffen, eine

tatfröftige ouf ber |)öt)e ber 3eit fte{)enbe SSerhjattung, «ntfdf^iebene

5tbn)ef)r aller ben {^rieben be§ <3taate§ unb bie öffentliche 3Bof)Ifa{)rt

ftörenben Elemente, bieg finb bk (S^efid^t^^unÜe, öon benen ftd^ bie

Siegierung leiten laffen njin." SSon ben fd^önen 5ßerf;pred^ung€n

folltc freilid^ fo öiel tt)ie nid^tg in (Erfüllung gelten. S3ei ber ©e^*

hatk, bk fid^ über bie 932inifterrebe entf^ann, l^ielt bk D:p^ofition

mit i!^rem bered^tigten Sl'Ji^trauen fetneSmegS ^interm Serge.

3u ben für ba§: Äoalition^miniftertum bringenben arbeiten ge^

f)örte bie 2)urdE).bringung eine§ neuen Sanbwcl^rgefe^eS. %x
bk (Stelle ber jä^rlid^en ad^tmöcEiigen Wbrirfitung follte eine gmei^

jäfirige 2)ienft5eit treten, ^urg, man mollte bie Sanbhiel^r auf bk
|)ö^e be§ gemeinfamen §eere§ ^eben. SDa f^egiell in ben tänblid^en

©egirfen 2Siberfprud^ erf)obcn mürbe unb ba bk liberalen früher

gegen jebe SD^ilitärforberung bie größte Sßoreingenommcnl^eit l^atten,

mar ber S8erfud^ ber neuen Tlt\)xf)eit ein ffeine§ Sagni§. 5Diefe§ ge*
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long iebo<J^ öotäügl^ ; bie ßeiftungen htv SJKajorität tlappkn. <Sd^on

om 25. ©ejember 1893 fonnte ba§ Sanblt)ef)rgefe| in äroft treten.

S)ie jtüeite i^orberung, bk an ba§ Parlament geftellt hjurbe, galt

ber SJorforge für bm <Btaat§'i)au^\)ait. Qin S5ubgetproöi=

fortum mu^te ermirft toerben, unb aud^ ba^ mar SKitte '^e§ember

fd^n gefd^ei^en. 9?tc^t weniger glatt öerlief bie ^3arlamentari[d^e

^Debatte über benS(u^naI)meäuftanbin^rag. 5)er JReid^rat

mu§te eben nod^ bie 2fi^no]^Tneöer[ügungen gcnel^migen, bie öom'

®rafen ^^oaffe untergeid^net maren. S)ie 0^)3ofition Ite& fefjr fd^öne

unb fe:^r einbrud^öolte 9teben öom <Stapel, aber bie SOie^rfieit be=

ftanb nid^t ou§ ©efül^t^menfd^en, fonbern gab unbebenüid^ i^re 3u*
[timmung.

Sm O'rü^jal^r 1894 befd^öfttgte ftd^ ba^ Sfbgeorbnetenl^aug mit

bem orbentlid^en <Staat^t)oranfd^Iage. 2)ie 2fd^edf)en toa^

ren fef)r ungefjolten, meil ber 9Jiinifter|)rä[ibent im SSubgetauS^-

fd^uffe gefagt Iiatte, er fönne ben 'äu^bind ,,bö^mifdE)e {Jrage" nid^t

aljeptieren. I3|\J8acaf fü{)rte m^, ba^ bie
,
Koalition bag Unrecht in,

"krmaneng erfialten rvolle, mäfirenb bie Xfd^en bie 2fbfd^affung
|

beilXniiqt^ erftreben. 2)a§ tf(^ec^ifdE)e SSoff !ämpfe für bie natio«

noie ©leid^bered^tigung aller SSöIfer, e§ fudfie allen 3I?öIfern be§ 9lei*|

d^e§ ba§ ©erfgoöemment gu erringen unb ba§ allgemeine 2Sa!^I=

red^t gu eririrfen. SBeil bk ^oolition ba§ ©egenteil erftrebe, müf^

fen fid^ bie :3ungtfd^ed^en mit öoller fi'roft unb mit öollem $8e>*i

iruBtfein gegen bk ^Regierung [teilen. 2)er ^Tbgeorbnete ^ramar '

ging weiter unb brotite miner^.bltM?!!?!!:....^^. (£b,uarb ®regr rtd^

ktt feinen ^feil'rt)ieber gegen ^ßfener, bem er äu"7etnemlD?inifter*

|)ortefeuiIIe, ba§ i^m föafirlid^ teuer genug gu [teilen gefommen fei,

f^öttifd^ ©lüdE münfd^te. „^ft er bod^ burd^ bk (3nabt eine§ |>o!^en<«

mart 5lRinifter geworben, er, ber ftolge gü^rer ber Siberolcn, burd^

bie @nabe ber ^lerüalen unb ^eubalen. iD'Ju^te er bod^ ben flat*

ternben ^efmbufdf) be§ 3^rei^eit§fäm|ifer§ oblegen unb nod^ bem

S"anoffo einer Partei gelten, bie er fein gonget Seben taug fo to^jfer

beföm^ft l^ot." ^i e SMlItij&fos^icJen ftonben l^inter ben Sung*
tfd^ed^en nid^t gurürf. Dr. Sueger erfiob gegen ben Unterrid[)t§mini=»

fter ben 58orh)urf ber ^orru:ption, bo er ben Wann einer S^iid^te un«-

ter ou^ergemölinlicf^en Umftönben in§ UnterridE)t§min{fterium be=

rufen I)ötte. 2)iefe 3tnflage mod^te üiel öon fid^ reben, obmol^I fie

nid^t gong begrünbet mar. 6§ l^onbelte fic^ nur um einen SD^onn, ber

—ber ^all ift etmaä umftänblid^ — bk ^i<S)k ber ©d^miegermutter

ber jTod^ter be§ Unterrid^t§minifter§ ge^eirotet ^otte.
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2)ct§ bebeutenbfte Problem, ba§ ber Koalitionsregierung gefteltt

mar, bilbete bie .S^^jftJLUiJAIJßA 2)ie ®eifter, bie ©raf 2:aaffe ge=»

rufen, öerfd^iüanben nid^t ntelir. S)er breiten SJJoffe mar ba§ SJJitbe*

ftimmung§re(f)t öerf)ei^en morben, unb fie tüollte e§ firf) barum nid)t

üorenttiolten laffen. 5)ie 9legierung mufete §u bie[er lt)irf)itigen grage

noc^ längerem Bögern (Stellung nel)men, ba bie S)emonftrationen

ber Strbeiterfc^aft um \i(i} griffen unb bk 9}iai)uungen ber t>oiU^

tümlic^en ^Parteien nic^t mel)r auff)örten. ^m W&x^ 1894 unter*

breitete Süjjt ^iti,bil£Öörä|. ben Klubobmönnern ber fooüerten ^ar^

teien bk bereits in ber ^rogrammrebe angefünbigten ©runbjüge

für bie 2Bo|Irefprm. (£§ follte eine neue 2Sä|IerfIaffe mit 43 5(bge=

orbnetenmanbaten gefc^affen merben, für bk alle jene, bk eine TliU

teIf(f^uIe abfolüiert ober boS ©injä^rig^Si^eiiüinigenred^t ertongt ^at*

ten, bie befttmmten Kranfenfaffen minbeftenS grtjei .^afire aU ber*

fid^erung§|)ftid^tige SJJitglieber angel^örten ober bie jnjei ^a^tt Ian=

beSfürftlid^e birefte (Steuern gafilten, unb enblic^ biejcnxgen, bie ben

58efucf> einer gewerblichen UnterrirfjtSanftoIt nai^lreifen fonnten, in

S3etrac^t fämen. ®egen (Snbe SKär§ fanb in SSien ber tjierte foj^iat*

bnjiJ5|rjjii|d^eJßarteitag ftatt, hei bem eS ftürmif(^e 2;ebotten gob.

55te mbeiteräetgteiTilt^ fel^r ungebuübig, unb bie 9labifateren unter

i^nen üerlangten bie SSerfünbigung beS ®ateMr]]SI3§"l«^®^iön==

gung beS altgemeinen, gleid^cn SBal^tred^tS unBoel 9tc^tftunbentag§.

S)er ^orteitag mieS ben ©ntlüurf ber ^Regierung felbftüerftänblid^

mit (Sntrüftung gurüd unb in gleicher SSeife l^atten fic^ üorl^er fd)on

bie einfirf^tSöollen bürgerlichen (Elemente au§gef:prod^en. ^m 'äpx'ü

begann ber 2Sat)Ireformau§fcf|uB feine Sfrbeiten. S)iefe moltten nic^t

öom j^Iecfe fommen, tvt§^alb im Wbgeorbnetent)aufe ein 5)ringli(fy=

feitSantrag auf S3efd^Ieunigung ber SBa^tred^tSerroeiterung einge*

bracht mürbe. S)er Antrag erf)ielt nid)t bk notmenbige 9}ie^r^eit,

bod^ ba§ :^inberte ben Sfbgeorbneten %ittgrfjtorJer nidjt, am 17. Df*

tober neuerbingS §u beantrogen, balß bem SBaf|Ireformau§frf)nffe eine

inermörf^ige ^^rift geftellt merbe. t^üx btn näd^ften !Jag l^otten fid^

bie 2Biener Sfrbeiter auf bem 9fiing ein SfienbegöouS gegeben unb ba^^

füfirte ^u ernften Bufammenftöfeen mit ber ^oligei. ^ernerftorfer

fem bei ber 58egrünbung feines StntrageS auf biefeS @e|25«|nt^ S«
fljrecEien unb meinte, ba\ß in öfterreid^ erft S^lul^e eintreten merbe,

menn ben arbeitenben Klaffen boS Sßa^tred^t gegeben fein merbe.

?5ürft Sßinbifd^grö^ begriff bie «Situation natürtid^ nirf)t unb fagtc

unter ^ro|igen SDro!^ungen, ba^ bie 9legierung ber „Strgumente üon
ber «Strafe" nid^t bebürfe. ®er 5%^^[IreformouSj[d|uB beeilte fid^
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niä)t. @rft im 9?oüem&er 1894 fing er on, \id) ein ttjentg p rül^ren,

unb ber ^olntfc^e Sfbgeorbnete 9iutort?gft bebütierte mit einem S3or=

fd^Iage, ber gleic^falB eine fünfte ^Saflerfurie mit 53 äJJanbaten

gum 5(u§gang§^unft nal)m unb nid)t§ tt»eiter aU eine S5ern)äfferung

ber 9JJeIange öon ©efrf)rönft^eit unb SSerIegenf)eit lüor, bk gürft

SBiubifcf^grä^ aufgetifd^t i^otte. ®er mit ber 2)urd)beratung ber

<Stimmred^t§reform betraute 5(u§fd^u^ tüä^Ite ein (^ubfnmttpf
r
bog

fid^ erft im Wai 1895 entfdjlo^, einen Söerid^t gu erftatten. ®iefe ge^^

fliffentlic^e ^erf{j^Ie^pung einer fo föid^tigen Stngelegenljeit öerbit^

terte bie Op^ofition unb öerfd)ärfte bie 3tbneigung gegen bie l^eud^^^

lerifd^e Koalitionsregierung. 5(ug' um 5tug', 3ö^n um S^^fjn, ba§

loar ber ©runbfa^, gu bem fid^ bie SJJinberl^eit in biefer 3ett notge=

brungen befannte. S)ie Stegierung unb il^r 3tnl^ang oergögerten eine

9leform, bk üon ber 33^inorität getoünfd^t mürbe, unb biefe lieber

entfd)äbigte fid^, inbem fie bk Beratung über einen ®efe^enth)urf

maßlos au§be!^nte, an bem ber SJiefir^eit gelegen itjar. Unter ber

Slbneigung gegen bie SBal^Ireform I)atte bk S3orIage über bie@teuer=

reform §u hü^tn. 3tm 21. 3)?ai 1895 ^röfentierten bie ;3ungtfd^.ed^en,

bie ©l^riftlid^foäiolen, bie ©übfloloen, bie jDeutfd^nationalen unb bie

bemofratifcE>en Stbgeorbneten abermals einen 2)ringIic^feit§antrog,

ber bie unbergüglic^e Söerid^terftattung Dom 2Ba:^Ireformau§fd^uffe

forberte. @rft anfangt ^uni mürben bie SSorfd^täge hdannt, bie ba^

(S^jhytittee in 25 <Si|ungen gufammengebraut fiatte. @§ moren

breigefin Wanbate für olle ber ^ranfenöerfid^erung ongel^&rigen5(r=

beiter unb 34 SKanbote für otle jene ^Bürger, bie über!^au^t ©teuer

gal^Iten, t)orgefe!^en morben; man badE^te alfo an bie ©infü^rung

gmeier neuer Kurien, allein bereits el^e ber 2öaf)Ireformou§fd^uö

bk (Spegialbebatte über biefe Sfnregungen anfing, irurbe bie Xoten*

gfode für bie Koolition geläutet.

®urd^ bie parlamentarifdEie jtätigfeit in ber ^ra Söinbifd^grä^^

^fener gog fid^ mie ein roter gaben bie ^Beratung über bie umfang^

reid^e Steuerreform I)in, bit Dr. <öte{nbad) in ^lu^ gebracht

l^atte. SRe^r aU breifeig ^al^re Maren feit bem iJage oerftrii^n, an

bem Sgnag öon wiener bem ?tbgeorbnetenl^aufe ba§ erfte umfaffenbe

^rojeft gugefien liefe. <Bedß toeitere baSfelbe 3^^! anftrebenbe 9^e=

gierungSOorlagen finb im Saufe ber S^^te biefew ©efe^enttourfe ge='

folgt, unb bit Öffenttid^feit f)atte bal^er 3dt ge^ug gel^abt, fid) mit

bem ©egenftanbe gu befc^öftigen. 2)ennod) brandete ber permanente

<3teuerauSfcE).ufe nid^t meniger al§ brei Sa|re pr ^Beratung unbgur

burd^greifenben Umorbettung ber ©teinbadfifi^en Sßorlage unb ba§
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Plenum, bo§ om 5. SKärj 1895 bte ätoeite Sefung begann, öernjcn*

bete barauf brei 9}ionote unb 46 ber längften ©i^ungcn, bk im^or'*

lamente ju üetäeicfinen hjaren. ^ann trat eim ^aufe ein; ba^ @e*

fe^ niurbe erft er^eblic£> j|j,äter fertiggeftent.^) i^ii feinem Sjpofe

^atte <Steinbad^ erhört, ba§ 3iel ^e§ ®efe^enttt)urfe§ über bie biref*

ten ^erfonalfteuern fei bie geredete Stuägleic^ung ber 8teuerlaft.

S)ie§ f)ätte burrfi ^eranäie|ung jener [teuerfröftigen (Elemente, bie

bi§f)er ber <Steuer^fIi(^t ni(f)t unterlagen, unb burd) eine beffere unb
ertröglid^ere SSerteilung ber Seiftungen ^u gefrf^e^en. 2)ie ^Reform

ber (Steuer follte bem 5i^fu§ feinen @ert)inn bringen, fonbern gu

Üiad^täffen bei öerfd^iebenen ©teuergattungen bermenbet werben.

'an (Stelle ber beftel)enben (£rlt)erb§fteuer unb ©infomntenfteuer I)ätte

eine allgemeine ^erfonaleinfommenfteuer mit einem ©fiftengmini*

mum öon 600 ©ulben, eine iöefoIbungSfteuer, eine (£rn)erb§= unb
9tentenfteuer gu treten. Dr. bon wiener macf^te fid^ btn @teinbad^=»

fd^en ©ntmurf §u eigen, bod^ fd^tug er in ber ^au^tfad^e einen neuen

tjinang^jlan öor. ©egen bie ^erfonalfteuern mürben öon allem 5tn^

beginne berfd^iebene Sebenfen Taut, unb ba§ 5(bgeorbnetenI)aug

machte fid^ nur mibermillig an bie 5trbeit. StHein bieJDbftr uJEtion
bie jum erftenmaf bei ber ätoeiten Sefung ber @teuerborIag"enbeffud^t

tvaxb, ift bod^ me:^r auf ^artei|)oIitifd^e 9lücEftdE)ten §urüdfäufüf)ren.

S)ie Dppofition fanb — h)ie fd^on ermäf)nt — in ber 5ßerfd|Ieppun0

ber ^Beratungen ein S^Jittel ber ©egenme^r, unb fie tväxt unÜiTg^e*

liefen, e§ nid^t gu gebraud^en. ^ungtfd^ed^en unb ©Iriftlid^fosiolc

gingen einmütig bor, unb at§ ?|ü|5ex^r^0bftrufj.ü?ni^ bemä'^rte

firfl Dr. ^aigl. 3iüifd^en ber SJ^mkr^eiFunb 6em ^röfibenten (5f)Iu=»

medEtJlfom'e§ mefirmaB gu ^onfliften. ^Tm 12..3unil895 fteltteber

SSorfi^enbe be§ ?Ibgeorbnetenf)aufe§ gkid^geitig 24 Kapitel be§ ®e*
fe|enth)urfe§ auf einmol gur Debatte ; er iroüte ntd^t nur bie 58era=»

tung, fonbern aud^ bie ?tbftimmung in einer <Si^ung §u @nbe brin^

gen. S)er jungtfd^ec^ifd^e ^tbgeorbnete Dr. ^t)! ^telt bamaB bieerfte

gro|eJ2bftruftion§rebe, bk im Parlamente geliört ttJurbe; um g^ei

U|r riad^t§ muBte f^rei^err bon ß^tumerflj fein 58or]^aben aufgeben

unb bie @i|nng fdfjlie^en.

5)ie Koalition, bk \iä) bie ^^fä^igfeit gutraute, über ben 93tod beg

SSoIf§tt)a:^Irec^t§ fiinnjeggufpringen, foIIte über ein (Steinc^en follen.

SSon ben (Slowenen mürbe bk ©rrid^tung bonflomenifd^en^o^»
ra£lej[f fo_ffen om beutfdf)en ©l^mnajium in ©tili feit bieten

1) Dr. 9tt(i)orb ?Rcijd^, S)ic bireften 33erfonaIftcucrii in Dfierrctd). SBien
1898.
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Salären betrieben, unb @raf 2;aaffe toax aud) bereit gemefen, auf ba^

5(niiegen eingugefien. 3tB @raf §of)entüart im SSereine mit ^^jSIener

unb ^oiDorgfi bie Siegierung 2:aoffe geftürät Ijatte, erhoben feine

floujenifdjen ^orteifreunbe I)eftige Söefd^lüerben. Um bk Koalition

nidjt 5u gefäf)rben, mod^te gürft SSinbifcfigrä^ bie^ufage, ben SBunfd)

ber ©loipenen gu erfüllen unb in bog gnieitnäd^fte 93ubget einen ent==

f^re(f>enben ©etrag einjuftenen. 2>er2)eutfc^enbemäd^tigte firfibarob

gro^e Stufregung, benn ßilli golt aB bebrof)ter notionaler Soften,

unb man n)oIIte ben ©lomenen, bie freilief» alle 9led)te auf bog®t)m==

nafium gu befi^en glaubten ^), feine heiteren Staftquelten erfrf»Iie=*

§en. ^m ©(fjuljafjre 1893/94 befanben fid^ im Untergt)mnafium

nad) flomenifd^en Slufftellungen 78 beutfd)e unb 132 flortjenifd^e

(3(^üler unb im ©diulja^r 1894/95 fa^en in ben ^tvei Sfbteilungen

ber erften klaffe 42 2)eutf(f)ie unb 60 <3Iort)enen. 2)ie {Srrid^tung ffo=

menifd^r 2JiitteIfdE)uIfIaffen tvat alfo an fid^ nid^t ungeredjlfertigt,

unb bie 2)eutfc^en sollten auc£| nur, ba^ für fie ein anberer Drt aU
ßilli Qemä^Ü totibt. %üi bie Koalitionsregierung njar e§ jebod^ nid^t

möglidf», fid^ ouö ber ©d^Iinge gu gießen, bie fie felbft um fid^ ge^

Wunben fjotte. @raf |)o!^enn)art madE)te bie ßillierfrage gum Sfnget'

^unft ber ^olitif, ba er felbft ber unnatürlidE^en Sfltiang mit benSi*

beraten überbrüffig föar. Slufeerbem ^lo^te eS if)m gule^t nid^t, ba^

fein ^erfönlicEjer ©egner Wiener meic^ in ber SSoIIe fa^, mä^renb er

atö fimpler ^arteifül^rer baftanb. Stig Wiener im Oftober 1894 btn

@taatäöoranfdf>Iag für baS näd^fte ^a^x unterbreitete unb barin um
1500 ©ulben für bie ffortjenifd^en ^arallefflaffen am ®t)mnafium

in ßitti anf^rad£>, öerftärfte fid) bie Stgitation nod^ me^r. 5)ie 2)eut^

ftf)en letjnten fidE) bagegen immer Iebt)after auf, rtjöi^renb bk ©totuc*

nen auf i^rem <Sd^eine beftonben. SSon ber ginfen njurbe gang offen

ctnp^9fi^eiM>fte angefagt: bie_^ortei_JßIener§ erflärte, ^egen %ener

p ftimmen. ^m 93ubgetaulfd^uf|T latte man bk ^Debatte bi§ gum
ir i^unfüerfc^oben ; an biefem Jage mu^te aber bod^ über bie um*
ftrittene ^oft abgeftimmt werben. Tlit 19 gegen 15 (Stimmen Würbe

bk ©inrid^tung öon flowenifc^en ^arallelfloffen am ©^mnafium in

(Jilfi befd^Ioffen. S)ie S)eutfd^liberalen, bie ^5>eutfd^nationaIen, biet

Stiriftlii^foäialen unb bie Italiener f)atten bie 1500 ©ulben öerge=j

&en§ abgelel^nt. S^iun begann bie 2)i§fuffion in ber treffe nod^ ieiJ

benfd^aftlidf)er gu werben, unb in beutfc^en SSereinen unb SSerfomm'^

lungen puften fid^ bie ^rotefte. 2)ic beutfd^Iiberate Partei, bie

1) „Sic 3eit", 2Ö0(f)cnf(i^rift. SBien 1895.
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früher an betn ^oalition^minifterium oHe^ gut gefunben l^atte, ge=

riet au§ bem |)äugd)en. Snt Plenum b^§> 2(bgeorbnetent)au[e§ fanb

bie Slbfttmmung über bie ^oft am 10. ^uli ftott. 2(n biefem SToge

tüaren bie ©emüter ber ^{bgeorbneten fe^r erregt, uitb eg fef)Ite nid^t

an leibenfrf^aftlic^en SIu§brü(f)en. ^I§ ber beut)d)!IerifoIe 2(bgeorb=

nete ^oüenegger für bie ^^orberung ber <SIolüenen eintrat, rief bieg

bei ben beutf(i>frei^eitli(f)en Stbgeorbneten ftürmifrfie SJ^i^faügbesei*

gungen Ijerüor. 2)er üerifate beutfd)ie ^uii)nx öon 2)ipauti berief

fiel) auf fein „£)fterrei(|ertum". £)fterrei(f) fei fein beutfc^er ©taat

unb muffe bt^alh aud) für bie anberen S3ölfer etujog tun. 2)er Se=

!
ric^terftatter ber 9Jiinbert)eit, Dr. ^aafe, t)ielt ]iä) barüber auf, ba^

bie <Sloh)enen benfen : sie volo, sie jubeo. ^od> alä ha^ ©rgebniä ber

2)ebatte in 3^ffei^n aufgeftellt lüurbe, ergab e§ fi(f>, ba^ bie flomifd)^

flerifale 3}?ef)rf)eit ba§ gelb be^au^tet f)atte. Sfllein bie Koalition

iüor an biefem S^age nietet me|r üort)onben, bie S^tegierung 3Sinbifd>*

grä^^^Iener get)örte fc^on ber SSergangent)eit an. 2)rei SBod^en t)or==

^er, am 19. .3unil895, tvax bie @ntlaffung beg ^oalition^mini*

fteriumS öolläogen UJorben. 2(m S^age ber 2)emiffion be§ dürften

SSinbifdjgrä^ ^atte ber ^aifer gu Saron S^Iumed^ gefogt, bieSinfe

ptte i^re SKinifter öon ©d^merling hiä SBurmbranb geftürgt unb
baburd^ am meiften öon ber 3iotn)enbigfeit einer nid)tparlamentari=

fd^en 9tegierung übergeugt. .

.

2)en ^la^ ber ^oolitionäregierung na^m ein ©eamtenmini*"
fterium ein, ba§ öon öomI)erein aU Südenbü^er aufgefaßt loar.

sin bie <S|)i^e trat ber <Statt:^atter öon'9?ieberöfterreid^, ® raf^iel*
mang eg g. Seine 5(mt§§eit ging rafc^ öorüber unb liel feine tie=

feren <S^uren §urüd. ®raf ^ielmangegg öerftanb e§ aU tüd&tiger

Beamter, fid) of)ne <Sd)aben aug ber 5(ffäre p §ief)en. 5ßief bef|)ro==

c^en mürbe nur ein © r i a fe , ber bai Beamten im ^nguft 1895 na^ef=

legte, ba§ ^mtggel^eimnig ftrenge gu U)af)ren unb Bei Stn^übung ber

allgemeinen ftaatgbürgerlid^en 9ledf)te if)rer ©tetlung eingebenf gu

fein. (£§ fei unjuläffig, menn Beamte öffenttid^e S^erfammfungen

öeranftalten, um mit Umgefjung ber öorgefe^ten Sel^örben gorbe^

rungen gur ^enntnig ber S?ertretunggför|>er gu bringen. Sie poli*

tifc^e ?fgitatton fönne nid)t geftottet toerben. ©in ä^nlid^er ©rtafe

UJurbe audf> an bie ^rofefforen unib Seigrer gerid^tet . .

.

3ur Qdt be§ ^oaIition§minifterium§ fiaben bieSanbtage nid^t

ftärfer gu intereffieren öermoc^t aU in ben ad^tgiger ^«^i^en. 2)er

3tu§naf)me§uftanb in ^rag trug gur ©rnüd>terung hei unb lähmte

bie ?(gitation. 2)ie 5(Ittfd^ed^en begannen fid^ wieber ettoa^ ftärfer
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ju rühren, unb Stieger l^ieü im gebruar 1894 in ber fraget Sanbe§=:

ftube eine gro^e 9lebe, in ber er feinen 5SoI!^genoifen 9tatfc^Iöge gu

erteilen fucf^te. „2Bir braudjen bie 2)Qnaftie unb bie 2)t)naftie braurf)t

un^ unb rtiir rterben junS n)ed)felfeitig i*mmer ftnben; aU alter 9?iann

oor bem @rabe ftel)enb" — fagte 9lieger — „em|)fet)Ie ici^ meiner

Station, il)r <Bd)id\al nur red^tfc^affenen Seuten anäuüertrouen, bie

mit bem ^bel unb Älerug gemeinfam ben tJrieben mit ben 2)eutfc^en

fud}en." 'an klagen über ben ^ugnafjmeäuftanb mangelte eg nid)t,

bod) nad) ben <Stürmen, bk man im böfimifdien Sanbtage erlebt

I)atte, griffen bie gemöl^nlic^en ^arlamentarifd)en ^öefc^merben bie

D^eröen menig an. Unangenehm bemerfbar mad^te fid^ I)au^tfäd)Iid)

ber nieberöfterreid)ifd)c Sanbtag, in bem bie ßtiriftlidjfoäialen mo^I
nur ein SSiertel ber iSJlanbatt befa^en, tro^em aber ber liberalen

9Jte^r^eit fel^r unbequem gu merben öermoc^ten. 2)ie SSerfd^ärfung

ber ®efd>äftgorbnung, bk gu beginn be§ Sal)re§ 1895 geplant

mürbe, ftie^ bei ben 5(ntifemiten auf unerbittli^e 2(bmeifung, unb
Dr. fiueger broI)te, feine ©i^ung mürbe mel^r ftattfinben fönnen,

menn e§ audE> nur gu einem S3erfu4e !öme, bie Siedete bei 5Sorfi^en=

bm gu ermeitern. S)ie Eingriffe gegen bie Uniüerfität mieberI)often

fid) unb bie ^u§einanberfe|ungen ber äRinber^eit mit ber SJJel^r^eit

bemegten fid^ auf bem tiefften S^iöeau ber 3Birtgf)au§bebatten.

Sn ber erften ^älfte ber neunziger ^a))xe gelangte bje_(£r ob e* v
run^ 3Bten§ burc^ bie G:^riftIidE)f ogialen in ifr entf^ei* /
benbes ©tabium. ©egen (£nbe gt'bruar 1894 ftarb bn energifd^e unb
be§f)alb unbeliebte liberale SSürgermeifter Dr. ^rif ^lö^IidEj. ©ein

9?ad>foIger mar Dr. ©rübl. Unter feiner Seitung üolläogen fic^ bie

^Jac^ma^Ien im ^tül^ja^r 1895. S)ie ß^riftlid^fügialen unb bie

2)eutfd^nationaIen f)atten ben SSaf)Ifam^f gemeinfam geführt unb
e§ fo meit gebracht, ben Siberalen an ©tärfe faft gleid^^ufornmen.

Sm ©emeinberate gab t§ 64 ^ntifemiten, 6 SSilbe unb 68 Siberale.

9(m 14.3Wail895 trat ber ©emeinberat §ufammen, um btn erften

SSigebürgermeifter §u mäf)Ien. Dr. Sueger erlangte gum erftenmat

biefe SSürbe, benn bk Siberalen l^atten leere ©timmgettel abgegeben.

,,^6) mei^/' fagte er, „ba^ bk SKe^rl^eit beg ®emeinberate§ mid^

nid^t gemä^It ^at, bodj iä) glaube, ber Sßille be^ SSotfeä »erlangt

e§, ba^ id) bie ouf mid^ gefallene SBa^I annel^me." 9^un legte Dr.

@rübl feine SBürbe aU Sürgermeifter nieber, unb bamit mar bie ^j

Süf)rung ber ©emeinbegefd^äfte an ben erften SSigebürgermeifter, on '

Dr. Sueger, übergegangen, ^ie 2öaf)I be§ erften Söürgermeifterg

mürbe fd^on für ben 29. SKRai angefe^t. :S^beg, erft im britten 300^1=»
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gange tonnte Sueger hie. erforberütf^en 70 (Stimmen auf fid^ öer=

einigen. (£r k^nie bie SBo^I jeboc^ ah, totil er bte ©efc^äfte nic^t

mit einer feinem ^nfjonge ebenbürtigen O^pofition fül)ren loollte.

Sueger bemüf)te fid), bie 5(uflöfung be§ ©emeinberateg 5u erjlüin'*

gen, bo er |offte, bie 3?eulDaf)Ien lüürben eine meitere 8(f^n)äd^ung

ber liberalen mit fic^ bringen. S)er ©emeinberat h)urbe aucf) am
30. 9Kai aufgeläft, unb ber SSegirfg^au^tmann Dr. öon ^xkbd§ gog

al§ Sflegierunggfommiffär in baä 9tatf)auä ein. Stile biefe 83orgänge

I)otten bie SBiener öeöölferung fel)r intenfiö bef(f)iäftigt. S)ie kämpfe
blieben nid^t auf btn ©emeinberatgfaal 6efc£)ränft, fonbem |)flangten

fid) auf bie ©trafee unb in bie SSerfammlung^Iofale fort.

3ur ^dt, alg ba^ ^oalitionSminifterium im Stmte fa^, ftanben

tüid^tige otogen ber .^uftigreform auf ber Xageäorbnung. ^m
^aijve 1891 ^otte @raf <Sd)iJnborn einen <3trafgefe^entlt)urf
eingebrad^t, ber baä Plenum beg StbgeorbnetenI)aufe§ öom 22. Of==

tober hi^ 13. ©egember 1894 in %tem l^ielt. SSon ber Sßortage tvax

eigentlidE) niemanb erbaut, unb e§ h)urben faft taufenb Slbänberungg*

öorfd^täge gema(f)t. SöefonberS feinblidE) ftanb bie Slrbeiterfd^aft bem
(Snthjurfe gegenüber, ber im liberalen SlbgeorbnetenÄo))|) einen mar*

men SSerteibiger fanb. S)ie ©efe^egöorlage fud^te ba§ Soalition^*

red^t ber Slrbeiter gu öernid^ten, Ujogegen fid^ audE) bk bürgerlid^en

©05iaI|)oIitifer auf baä entfd^iebenfte au§f^radE)en. SBitteBpfer er*

innerte bie Siberalen in einem bead^tengmerten 5trtifel baran, ba^

fie immer ouf §it)ei 9leformen ftolg gemefen ujören : auf bie @d^Ie
unb auf baä ßoalitiongred^t unb fütjrte i^nen bor STugen, mie fe^r

fie öon ü^rer 2;rabition abgutoeid^n im ^Begriffe feien. (£in anberer

öon bcn einfid^tigen bürgerlid^en ^ritifern prägte ba§ SSort : „SJiauI*

unb ^rotforbgefe^". %U ber Stbgeorbnete ^ernerftorfer im ^arla*

mente ben Übergang gur ütage§orbnung anregte, pfIidE>teten Ü^mben*
itod^ nur 26 Kollegen bei. (£§ mürbe mit ber <Bpeiialbehatk begon*

Tten, bod^ ba§ S^tereffe berfladerte balb, unb im ^^rül^jal^r 1895 l^ör*

ten bk ^Beratungen auf. S)a§ 5(bgeorbneten^u§ mu^te fid^ mit po^

litifd^en 5(ngelegenl)eiten befd^äftigen, unb ber ©efe^entmurf mar
bamit abgetan.

(£in freunblic^ereg ©efd^id blühte ben 58orIagen gur JJleform be§

3 iö ilprogef feg, bie ba§ rafd^ere münblid^e 5ßerfa:^ren ftatt ber

unleiblid^ gemorbenen SSielfd^reiberei gurSfnmenbung bringen WolU
ten. S)ag ^errenf)au§ erflärte feine juribifd^ ^ommiffion in ^er*

maneng unb im ^bgeorbnetenf)aufe mürbe eine aufeerorbentlid^eSlb*

fürgung beg 58eratung§üerfa:^renä burd^efe^t. S)ie ©efe^entmürfc
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follten nur al§ ©angeS entoeber angenontmen ober abQtit^nttvtX"

ben fönnen, benn bie Jßorlagen fiotten 1500 ^arograpl^en, unb e§

märe gar nicE^t abäufel^en geluefen, tnneri^alB ireld^er ?jrift bie nor*=

male Beratung tl)r (£nbe gefunben |ätte. STlIein eä mar tro^ent

erft bent ©rafen ^ielmongegg gegönnt, bie n)id|tigen ®efe|e gur

<Sanftion gu em;pfe!^Ien unb baburd^ in ber ©efc^ic^te be§ öfterreid^i*

f(f>en Suftigöerfo^renö einen neuen SlbfcEinitt gu eröffnen.

1fliä)t unerttJä^nt bürfen bie romantifcfien SSerftoatlid^ungS'»
:pläne beä ^anbel§mtnifter§ ©rofen Söurmbranb bleiben. SSereitS

im SKärg 1894 fünbigte ber Seiter beg ^onbeI§reffort§ an, ba% Jßeir*»

l^anblungen über bie SSerftaatlid^ung ber böfimifd^en 2Seftba|n im
®ange feien, ^n ber näd^ften 3eit foflten bie fübnorbbeutfcE)« SSer^»

binbunggbalin unb bk 9^orbh)eftbai^n an hk ^ei^e fommen. ®raf
SBurmbranb gab überbie§ ber |)üffnung StuSbrud, hatb ein umfang*
reid^eg SSerftoatIirf)ung§|)rogramm entwerfen gu fönnen; auci^ bk
©übbal^n unb bie 9?orbba!^n müßten für btn <Staat§'betxkb getoon*

nen merbcn. S)er ^anbelSminifter ber Koalition fc^int oon ber

;preuBifd^.en SSerftaotlid^unggaftion nid^tS gelernt gu :^aben, benn

fonft Ijätte er h)iffen muffen, bafe eine fo folgenfd^mere kat nur ^U"

ftanbe fommen fönne, totnn man an§ SSerf fd^reitet, oI)ne biel §u

reben. S)ie ®efdf)tt)ä^igleit f)atte an ber Sörfe gro^e SHufionen er=

tvtdt unb §u ftarfen ^urgbetoegungen gefül^rt. (Sifenbai^npapiere

föurben ein beliebtet <SpefuIation§objeft, unb aucfi ^riüatleute betei^^

ligten fidf) an bem @^3iele, um üon bem ©olbregen h)€nigften§ eth)a§

in i^re Waffen gu lenfen. ^nbeS, fd^n)ere Jöerlufte toaren if)r ßol^n.

2)ie D^i^ofition nü^te bie Ungefdjitflid^feit be§ |)anbelgminifter§ an^

unb übte an bem bilettantifc^en @ef)aben be§ ©rafen 233urmbranb

bered^tigte ^ritü. Dr. ^aigl beontragte ein 9}ii§trauen§t)otum für

bie 9legierung. ®iefeg njurbe ^toax abgefefint, aber bie Seute, biefid^

an bem öom §anbel§minifter angegünbeten @tro!^feuer bk ^önbe
öerbrannt Ratten, maren Qetvi% nid^t erbaut.

%m 24.S)e§ember 1893 trat in SBien beim ©d^toenber ber erfte

öfterreid^ifd^e ©eh)erffd^aft§fongre^ gufammen, an bem firl)

158 2)elegierte beteiligten. Sie gemerffd^aftlid^e Drganifation ber

Strbeiter Würbe nun fröftig in Angriff genommen. Unter ben So^n=

fäm:pfen ber Strbeiterfd^aft geloann ber S3ergarbeiterftreif im
gaÜenauerunbDftrauer fftfokx eine traurige Söerüfimtl^eit,

loeil er mit SÖIuto^fern berbunben toax. ,^n l^aüenau Würben am
4. Tlai 1894 brei Sergarbeiter öon ben ©enbarmen getötet unb ad)t

öerwunbet. 9^ocf| blutiger öerlief ba§ ©infcfireiten ber ©enbarmerie
9l5Ru® 243: eijormnfe, öftertpic^. II. 2. «ufl. 7



98 VI. ®raf 95abem unb btc 6:ptad)cnüetotbnungeti.

in ^olntfd^Dftrau, tuo man üteräelin Xott unb älüangig Sd^n)eröer==

le^te äu beflagen |atte. ^m 2lbgeorbneten^aufe muBte bie S^legie^

rung öon ber D|)pofitton heftige SSorlrürfe l^ören, föeit ba§ UnglücE

nic^t äule^t burrf) bie Äo^flofigfeit ber S3e:^örben unb burd^ ben

Übereifer ber ©enbarmerie öerurfacE^t Worben tvax. ^ernerftorfer

forberte bringlic^ bie @infe|ung etneg ©^egioIou^fcEluffeg unb bie

5ßeranftoItung öon ©r^ebungen an Ort unb ©teile ber traurigen

SSor!ommni[[e. ^n ber 2)ebatte naf)m ber äJiinifter Sacque^em bie

©enbarmerie in @(i)u^ unb lel^nte ben Stntrag ^ernerftorfer ob.

^aiäl unb Sueger [tauben au[ ©eite ber 2(rbeiter. SDer Qü^xtx ber

©^riftIid)ifoäiaIen luanbte fi(f) fe|r tem|3eramentöon gegen hen üht^

ralen ?tbgeorbneten <3iegmunby beffen fRebe er aU einen 9luf nad^

äJiititär (fjarafterifierte. „spielen <Sie, meine |)erren, gefälligfinirfit

mit bem "iiRiliiäx", h)arnte Dr. Sueger. „©g befielt auä bem SSoIfe

unb ift ni(i>t gu bem Qtütde ba, einige ^of)Ienbarone gegen au^gef=

I)ungerte Arbeiter §u öerteibigen, [onbern ha§ Tliütäx ift öielleid^t

cf)er ba^u ba, augge{)ungerte Strbeiter gegen bie ^openbarone gu

fc^ü^en." 5ßom Parlamente iDurbe nur ber ©eföerbeaugfd^uB mit

ber Prüfung be§ Sßtxiä}tt§ betraut, btn bie ülegierung gefiefert Iiatte.

®ofe bahd nid^t tiiel f)erau§fam, Iä|t fic^ benfen. i)

TL ®raf Batrm untr btB Spradjcn^Br^rtmungBit*

@eit ^al^ren tourbe ©raf ©afimir 'iSabeni, ber @tattI)orter öon
©aliäien, al§ ,,!ommenber 9Konn" angefel^en. S)er ^aifer ^atte ifjn

bei bem SSefud^ie ber Semberger Sfu^ftellung befonberS auSgegeic^*

net unb baburdfii bit SSIicEe auf ben polnifd^en Sfriftofraten gefenft.

'ät§ ®raf ^ielmanSegg bie Stegierung übexna^m, morf bereite bo§

SKinifterium 93abeni feine ©chatten üorau§. ^ag |)roöifortfd^e 9te>

gime follte nur fo lange bouern, hi§ bie SBa^Ien für ben galigifc^en

Sanbtag öor fid^ gegangen föaren, benn bie Seitung befanb fid^ in

bemä^rten Rauben, irenn fie ©afimir SSabeni innehatte. %m 18.

3(uguft_1895 mürbe ber (Jf)ef ber galigifd^en SanbeSregierung in

Sfc^I enblic^ in alter gorm mit ber S3ilbung einer neuen Ütegierung

betrauty aber bie SSorarbeiten gogen fic^ länger al§ einen ^onat l^in.

(Srft om 29. <Se)3tember erfolgte bit ©utl^ei^ung ber fünftigen SO^i=

nifter tifte burdE) bk ^rone.2)

1) S)tc ©rcigmffe Don galfenau unb Dftrou im «Parlament. SSicn 1894.

2) ©eit bem (£rfcf)etncn ber erften Sluflage bicfeS 93uci)eä famen üon
©uftaö Sotmerig „Parlament unb SSerfaffung in Öfterreid^" nod) btc 93onbe
VI unb VII tieraug, bie tion 1895—1900 reid^en.
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©rofSojimirSöabent entftammte einer alten, im 16.SaIjr=

^unbert noc^ ^olen eingelüanberten itatienifd^en ^amtlte. 5(nt

11. Dftober 1888 ^atte er ba^ 5lntt einel galigifd^en Stattl^afterä

übernommen, unb nun toax er beftimmt, ba§ gonge Oteid^ gu regie*

ren. 2)er mef)r al§ mittelgroße, breitgebaute SJiann entmicfelte im
^eriönlid^en ^erfe:^re bic größte SiebenöJüürbigfeit, obttjol)! i^m eine

gemiffe ©tramml^eit nid^t fehlte. (Energie unb S'iaioetät lüaren in

bem neuen 3}iinifter:präfibenten fonberbar gemifd^t. @r unterfdE)ä^te

bk (Sd^toierigfeiten ber Slufgaben unb griff forgloS Iädf)elnb gu. 2)ie

ftaatämännifd^e jjöl)igfeit, bie Xragföeite ber ^anblungen richtig gu

ermeffen, fdf)ien il)m öerfagt §u fein, unb ba§ SSertrauen, ba§ er ben

jeweiligen Beratern entgegenbrad£)te, füf)rte i^n auf ^rrtüege. ^n
©aliäien, h)0 bie SSeri^öItniffe einfad^er lagen, toeil bort ein üom
9fieidE)§rate faum berührter, burd^ ben Sanbtag menig befc^ränfter

2(bfoIuti§mu§ !^errfdf)te, fonnte 83abeni btn Tlann mit ber eifernen

5auft hiä)t f^ielen. ^n 333ien, too bk Sitten unb ®ebräucE)e, bie po^'

ntifd^en ^röfte unb gaftoren UjefenttidE) anber§ rtaren, tnurbe er un='

bemußt äum ®efüf)rten, obh)of)I er mit ber @efte be§ |)errfc^enben

auftrat, ©ine I)ert)orragenbe Stellung I)atte im äJiinifterium Seon
3fiitter öon SilinSfi inne, ber ba$ ^inangportefeuine über*

nal^m. 3Kit lebl^aftem ©I)rgeiäe au^geftattet, öon ber ?5äJ)igfeit fid^

burdf)äufe|en geförbert, hjurbe er baib §ur Seele ber neuen Otegie*

rung. ^aul IJreitierr üon ©outfdfi trat toieber an bie Spi^e

be§ Unterridf)t§minifterium§, ©raf Sebebur, ein böf)mtfd^er %tü^

baier, übernai^m ba§ Sltferbauminifterium, toä^renb ®raf @Iei§^
paä) ben Soften dnt^ ^ufttätninifterä be§og. S)a§ |)anbef§mini^

fterium fiel on ben t5tei|errn ©lang üon ©ic^a. SJtitte ^öituör

1896 erfufir bie ^Regierung eine SSerftärfung. S)a§ neugebifbete ®i=

fenbalinminifterium erl^ielt in bem t^elbmarfcfiaH^Seutnant ©mit
öon®uttenberg feinen erften ßf)ef . ^otnifd£)er Sanb§mannmini=

fter iDurbe (Sbuarb SJittner, ber geleierte 2)o!tor glneier x^atuitä"

ten; fd^on unter ^ielmanSegg fiatte er ba§ Unterrid^t^minifterium

geleitet. 2)aß ©raf 2ßeIfer§I)eimbaI§ Sanbe§üerteibigung§mint=

fter wdtn im Stmte blieb, muß nidEit erft betont werben. S)ie 9tegie=

rung S3abeni tourbe oielfad^ ein ^olnifd^eg 9Kinifterium genannt.

SSefanben fid^ bod^ ba§ äRinifter^räfibium unb ba§ SKtnifterium be§

Snnern, ba§ giwßnäminifterium unb felbftoerftänblid^ and) ba^

„galigifdEie" Sanbgmannminifterium in ben |)änben öon ^olen. 2)a*

i^u fam nod^, baß ber 9Jiinifter be§ feßern, ber im .^uni 1895 mit

biefem 5(mte betraute @raf %enor ©olud^otoöfi ein ^ole tvax.

7*
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2)a§ erfte £eben§äei(f>en, ba^ bie a^legierung 93abeni go6, mad^te

einen guten ©inbrutf. Slm 20. Dftober 1895 l^örte ber üDer ^rag

oerf)ängte Slu§nal)meäuftanb auf. ©r {|atte gmei Saf)re einen

3Jlonot unb 0(f)t 2;age gebauert ©ieben Leitungen maren in biefei:

grift eingeftellt, 17 Vereine oufgelöft hjorben. 24 SÖIätter mußten

bie fogenannte breiftünbige B^wfnr über fid^ ergefjat ta\\tn. SSor ^em
S(ugnaf)m§gerid^te ftanben 179 Stngeflagte; in^gefantt ipurben ^er«»

ferftrafen im 2lugmo§e bon 278 ^aljren öerpngt. ^nt 5. Sfioöem^

ber begnabigte ber Äaifer elf bon htn beim Omlabino^rogeffe

üerurteilten Jünglingen, unh SKitte f^ebruar 1896 f(f)ieb aud) ©raf

tJranä S^un üom Soften be§ bö^mifd^en SanbeSd^efä. S^t ber ^ra

Sabeni hjurbe alfo grünblid) mit ben (Erinnerungen an bie ^erfoI=»

gungen ber Sfd^edE)en aufgeräumt

'am 22. Dftober 1895 [teilte fic^ bie neue Sfiegierung bem 3tbge='

orbnetenfiaufe bor. ©rafi SSabeni mad^te bor ben ©eutfc^en eine 58er'*

beugung, inbem er it)nen berfid^erte, ba^ ,,i^x^ langjährige, aflen

anberen SSöIfern £)fterreicE)g boranleud^tenbe Kultur ftet§ bk gebül)*

renbe Stc^tung finben folle". 2)em tfd^ed^ifcfien SSoIfe bringe bie füt"

gierung boIIe§ SSertrouen entgegen, fie I)offe, ba'^ it)r bie XfcEiec^en

unb i^re SSertreter ^itfreid^ bie ^anb bieten merben..^®eäenii5eiLben

^^teim Jtej^e bxe^^ }JpUtonmS3X frei ba unb gebenfe auc^

meTter frei gu bleiben. <Sie tüolte fü|renjjnrtbjrüd^tMüJ.?^^

@raf SBabeni a:ppellierte fiau^tföqlt'c^ an bit Parteien, „bie auf

etf)ifc£)er ©runblage gebilbete ibeate Biele, toenn oud^ mit ^ra!tifrf)er

Unterlage" auäuftreben befäl^igt feien. ©d^Iie^Iid^ betonte ber 9Ki*=

nifterpräfibent nocf), ba^ er fid£) feiner ^flid^t behmfet fei, gegen jene

Greife an§u!ämpfen, bie auf bk SSernid^tung ober UmrtJärgung ber

®efehfc£)oft§orbnung I)inarbeiten. 2)ie Üiebe beg trafen ^a^
beni gab 5tnla§ gu ^ner,J[önäerejtt.^SEatii im Stbgeorbneten^aufe.

®er erfte 3flebner ber Siberalen, @raf ^enburgx.tifdbte bie üblic£)en

^Iirafen auf unb meinte, feine Partei njolle erft Xaten feigen, bann

n)erbe fie fidf) entfrf)eiben. 2)er Sungtfd^ec^e Dr., .^ero^jeftritt, ba^

bie beutfcEie Kultur in ÖfterreicE) älter fei al§ bie tfc^ed^ift^e. (£r miffe

nidE)t, meldte Partei fid^ bon ber Sflegierung fül^ren laffen toolle, bie

Sungtfd^edden föerben ba^ geh)iB nic^t tun. ®raf ^o^emogrt be*

grüßte ba§ Programm einer ftarfen, äielbehjußten 9legierung ; bie*

fe§ njerbe jeber§eit eine SKel^rl^eit finben. 2)er ^ole Bölejfi fünbigtc

bie Unterftü^ung feiner SanbSleute on. S)ie e|rt]^tn§fo_ä_igI.g]u.

meinte Dr. ^attai, fe^en aU borläufig nod^ fleine @ru))^e gerne

eine Slegiemng, bk fid^ bon feiner Partei führen laffe. (Sollte man
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ü^nen bm ^amp\ oufätomgen, fo toürbm fie i^n aufnehmen, fonft

ober lüären fie gerne bereit, mitguarBeiten. 2)er ©emofrat Dr. ^ro^

naftietter d^arafterifierte ba§ ^rogromm ber Slegierung aU bk ^ro=»

flantierung be§ reinen 2tbfoIuti§mu§. S^ontoncäuf. entpuppte fic^

al§ ^ro|)f)et. 2)er 9lut!^ene erinnerte baran, ba^ ®rof Sabeni bk
<Statt^aIter[c^aft gleichfalls mit einer fd^önen fUtbt eingeleitet ptte,

h)ä^renb bie folgen feinet S^legimeS für ©aligien alleS e^er benn

erfrenlid^ lüären. „9Köge ein gütige^ ©efd^id", fd^Io§ dtomanqul,
„ba^ übrige Öfterreid^ öor btn SSirtnngen einer fold^en Delegierung

beioai^ren."
; i

'

®raf S3abeni i^atte fein Programm fe^r gefd^idt abgefaßt. S)ie

beutfd^Iiberale treffe fanb eine (Spi^e gegen bk ßfiriftlid^fosialen

unb freute fid^ biefer %at'\aä)e. SI?on ben Organen ber S)eutfd^natio='

noien mürbe bk ©d^ä^ung ber beutfd^en Kultur freunblid^ üermerft

unb ba§ feuboHIerifale ,,SSaterIonb" irar mit bem fü^renben TIU
nifterium red^t gufrieben. ©raf Sabeni ^atte iErin^llorramentarifdlel^

gabinett gebilbet, aber t§ fd^ien tro^bem, al§ toüxbe ficf) il)m ba§

Parlament minig anöertrauen. (Sogar bk f|)röben ,3u^t£t|tf|ei)£tt_

überlegten, ob bie Sinftetlung i^rer müben Dp^ofition ntdE)t ratfam

lüäre. (^nbe <Se:ptember fanb in ^rag eine SSerfammlung ber jung^

tfd^ed)ifd^en S3ertrauen§männer ftatt, in ber ben 3(bgeorbneten bk
Erlaubnis gu etwaigen ^erbanblunflen mit ber 9legierung gegeben

föurbe, oblrof)! ^ai^i fe^r berebt üerlangte, ba§ bie 9iegierung 58a^

beni red^tg liegen gelaffen toerbe.

S)ie ^tugfic^ten, unter benen ba§ SKinifterium bie 5tmt§fü!^rung

begann, hjoren alfo günftig. ©leid^ nad^ ber Übernalime ber ^Regie^*

rung fiatte @raf Söabeni jebod^ mit ber SSie.ner ?VraQ e öiel gu

fdfiaffen. S)ie ^af)ün für btn ©emeinbera t, bie öon bem 9?egie='

rungSfommiffär Dr. üon ?5riebei§ eingeleitet föurben, brad^ten ben

Siberalen fd^toere @rf)töge. 2)er brüte 2Sa:^IförVer ging gang on

bie (S^riftrid^fogialen berloren, unb ber ^tveitt 5ßJo!^Iför)3er lüurbe

öon ber antifemitifd^en gint gum größten %tih ergriffen. «Selbft

bie erfte Äurie, bie öon b€n begütertften ßeuten gebildet rtirb, öerl^alf

ben ©^riftlid^fogialen gu öier§ef)n SJJanboten. ^m 29. Dftober 1895

hjurbe Dr. Sueger obermafS mm i8ürgern^^i||er_bon2Sien getoä^ft.

2)ie§mal fprad^en fid^ tion 138^emeinberöteTt93 für ibn avL§. ®ie
Siberalen föaren in größter Stufregmig, benn bk ©l^rtfttid^fogtalen

l^otten il^ren ^am|)f mit einem 2;errori§mu§ gefül^rt, ber §u emften

©eforgniffen %nla^ gob. SBol^in foltte e§ mit ber ©emeinbe toxti"

men, bod^ten biete, hjenn bie hjitbe ^arteil)e|e in bie SSerlraltung
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überginge? @raf S3abent, bem ba§ bemagogifd^e @e!^aben ber 5tnti='

femiten mibermärtig lüor, teilte bie SBefürd^tungen, unb be§{)alb öer*

fogte bie ^rone bie S3eftätigmig hzxMaiß- '^od) bk 9iJief)r:^eit'5el"'"

©emeinberatg blieb [eft unb tvä^Ut om 13. 9iodember Dr. Sueger

neuerbingg gunt Ober^au:pte ber Stobt. SJun öeranla^te bie 9legie*'

rung bie Sluflöjung be§ ©emeinberatä unb bie SSorbereitung neuer*

lieber SBo^en. SDie S^irfjtbeftätigung Dr. Suegerä rt)urbe om 8. 9Jo*

öember int ?ßorIomente gur ^^irocEie gebrockt. @rof Sobeni unb

bret onbere S)?inifter fud^ten bo§ SSerl^oIten ber 9legierung ^u red^t*

fertigen, ober bie ß:^riftIic^fo§ioIen liefen !ein Strgument gelten.

r^r^Sue^er rief bem SJJinifterpröfibenten §u, ba§ er öon Stobt gu

Stobt, öon 9Kor!t §u Waxtt giel^en toerbe, um bog SSoIf über bie er*=

niebrigenbe Stellung oufäuftören, bie„ungarifdE)ie3uben" btn öfter*

reidEiern gugebodfit ptten. 9JJit bonnernbem SSeifoIIe begrüßte bk
ätneite@oIeriebiefeStn!ünbigung. Studfi bie^uftöfung beg@emeinbe*

rot§ befdf)äftigte bo§ Slbgeorbnetenf)ou§. ?Iber bie 2)ringlid)!eit ber

Einträge öon ^ottoi unb 2)i:pouIi tourbe nid^t onerfonnt. S)ie SSor=

gonge im SBiener 9lotf)oufe füf)rten gu einer Sl^oltung im ^of)en*

li^rt=#Iub, meil ein S^eil ber ©eutfc^flerÜoIenFte' (ll^rifttirfjfosio*

len gegen ben SBiHen be§ ©rofen |)oI)enlt)art unterftü^te. 2(nfong§

SKörg 1896 bezeugte bk 5Dief)ri)eit ber Sßiener SBö^Ier obermoB il^r

©inöerftönbnig mit ber ontifemitifd^en ^ortei; am 18. 2törit mar
Ilr.„_Sueger gum öiertenmol ?ium Surgermeifter ber 9leidf|§^ou^t*

unb ?ftefibengftobt getpö^It. ^n feiner ®onfe§rebe fogte ber ©ünft*

ling be§ SSoIfeä: „®ie SSiener Söürgermeifterfroge ift ein 'Xeil be^

großen ^om|)fe§ um bie ^Befreiung be§ d^riftlid^en SSoIIe§, um bie

Unob^öngigfeit unb ?^reif)eit be§ SSoterlonbeg." SSor bem 9flot^oufe

iDortete eine gro^e SJienfd^enmenge ouf bo§ @rgebni§ be§ 2ßof)f=»

gonget, unb aU Dr. Sueger ouf ber Strome erfd^ien, mürbe er mit

broufenben |)od^rufen begrübt. 2)ie SSerlegen^eit ber 9legierung

mor immer größer gelüorben. S)od^ je^t griff ber ^oifer :perfönlt(|

ein, inbem er DcSiteger p fid^ befc^ieb unb gum öorlöufi^en^er*
äid^te ouf bie 95ürgermeifterfteIIe beh)og. So rtjurbe onfdngl SJJoi

ber c^rifttid^fosiole ^ofef Strobod^ mit ber 33ürgermeiftern)ürbe be=

fleibet; Sueger begnügte fid^ mit ber Stolle eine§ erften SSigebürger*

meifterg, toogu er ber BufHmmung ber ^rone nid^t beburfte.

®rof $8abeni 'i)attt in feiner ^rogrommrebe öerfprod^en, eine

SS.a5Irj_f.9X!«öiorXo^e ouSorbeiten §u loffen. ?tl§ bo§ 5(bgeorb*

neten^ouS am 15. ^^ebruor 1896 nod^ ben SBei^nod^tgferien ,^ufam*

mentrot, log ber ©efe^entlrurf bereits ouf ben pulten. 5Dte Plegie*
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rung fd^tug bte (SrrirfitunQ pfnr füirf^''" -^"rie l?n^ für bte 72 3Kan='

bäte äur SSerfügung flehen follten. ^a§ SBal^Ired^t lüurbe für alle

ntinbeftenS 24 jäf)rigen Staatsbürger in ?tu§fi(^t genommen, bie

fed^§ SWonate in einem SBallbegirfe feftfa^en. ^uägefd^Ioffen follte

aber ba§ ©efinbe fein, fotoeit e§ mit bem ®ienftf)errn in ^augge*-

noffenfd^aft lebt. 2)iefe (ginfc^ränfung hmrbe fpäter öom 2Saf)Ire*

formauSfd^uffe befeitigt. S)ie erfte Sefung ging nod^ im (Februar üor

fid^, unb fc^on am 20. 3l|)ril 1896 fonnte bie ghjeite Sefung beginnen.

2tl§ SBeric^terftatter beg ?(u§fd)uffe§ berteibigte ber liberale Dr. ©öfi
bie Vorlage. 2)reiein:^alb SJÜIIionen bürgern, bie b{§f)er bomiSSa!^!^

redete ou§gefd)Ioffen lüaren, luerbe nun ba§ foftbare |)oIitif(j^e Stecht

ber (Stimmabgabe unb bamit eine parlamentarifd^e SSertretung ge*

mä!^rt. 2)arin Hege ein „unenblid^ großer, ^olitifd^ aber aud^ h)irt=

fd^aftlid^ unb fulturell lt)idE)tiger t^ortfd^ritt", ber anerfannt unb be«

grüfet lüerben folle unb muffe. S)er ^ungtfd^ec^e @tatji! tieft guerft

eine ebenfo läd^erlic^e al§ finnlofe ftaatgrec^ttic^e SBerirabrung log,

um bann bargulegen, ba^ „allen Staatsbürgern bo§ gleid^e ^af)U
red^t, haB gleid^e |3oIitifc^e Üledfit gebüfire". Solange e§ nic^t einge*

fül^rt fei, föerbe fid^ ba§ Parlament ftetS mit ber ^al^Ired^tSfrage be*»

fd^äftigen muffen. Unreijt üerhjanble fidE) nid^t gum Üled^te, trenn eS

beftefien bleibt unb baneben ein ^tlmofen albfällt. S)a§ Unred^t muffe

befeitigt merben. S)er d^riftIid^fo§iate :ß.r, Sd^eid^ier mad^te fid^ über

bit 3ufrieben:^eit be§ liberalen Ülcferenten luftig. Man bebürfe einer

anberen, einer grünblid^eren 2Ba:5Ireform als ber öorgefd^Iagenen.

^ronanjetter, ber alte, erprobte Kämpfer für ba§ airgemetne, gleid^e

Stimmrecht 'i)atU am 21. ^pxit einen großen 2;ag. (Sr gebadete ber

Semü^ungen um bie ©emofratifierung beS 9So!^Ired^t§, bieöorange^

gangen maren unb fegte fd^onungSloS bie SBtberfinnigfeit ber S^er^-

einigung gmeier föefenSöerfc^iebener ^rin^iljien: ber ,^ntereffenber'='

tretung unb be§ SSoIfSftimmred^teS bar. ^ronattietter erflärte, ftd^

gegen ben ©efe^entlüurf tüenben §u muffen, Weit er glaube, baB bie

SBeböIferung burd^ biefen „gum Darren" gel^alten merbe. ®er feu^»

bale ®rof Söll0t|2S)l O^bad^te feines fd^on hei ber erfte^ Sefung «nfc»

tüicfelten ^beafiiilbeS ber SBaf)Ien burd^ bie Sanbtage unb ber berufS»«

ftänbifd^en @ru|}|)ierung ber SSotfSmaffen jum B^o^e ber Stimmen^
obgabe. ^m übrigen lieB er baS 2ieb üon ben braben ^^eubalen l^od^

erflingen. S)ie ©efd^id^te Ie|re, ba% öfterreid^ gur 3eit ber S^eubolen

entftanben unb mödf)tig unb gro^ getrorben fei. 2öaS bie tüeifen (Spi"

gonen biefer „bornierten §erren" für Öfterreid^ ©uteS unb 2iouer=»

^afteS geleiftet l^aben — meinte i^alten1)a\)n f)ö^nifd^ — werbe erft
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bit ©efc^id^te ber Bufunft gu getgen loben. Sfm 23. Steril 1896

lüurbe im Parlament barü6er obgeftimmt, ob ba§ oltge^eine, gleid^e

unb birefte ^af)Ire(f)t emäufü|ren fei. gür bie[e umiüäläenbe 9?eue^

rüng hiaren ^tur 61 Stbgeorbnete. ^gg ^artomeni-entfdjiieb fic^ für

bie |)in5ufügung ber fünften £urie, unb am 14 .^uni 1896 lüurbe

ba§ @efe^ fanftioniert.i) Sturer b^n 72 SSoIf^monboten gab e» nun

noc^ bie alten 129 @i|e ber ^riöilegierten Sanbgemeinben= unb bie

118 (Si^e ber <Stäbten)öf)Ier. S)ie ^onbeB^ unb ©eiüerbefammern

toaren burd^ 21, ber ©ro^grunbbefi^ burc^ 85 Stbgeorbnete öertre*

ten. ©egen (£nbe be§ ^a^xt§> 1896 itjurbe aud) ber (Steuergenfu^ für

bie Sanbgemeinben^» unb ©töbtemanbate Don jefjn fronen auf oc^t

fronen I)erabgefe|t. 2)urcf) biefe Untgeftaltung erl^ielt ba§ 2(bgeorb=»

neten^auä eine neue ^|t)fiognomie. $)ie ©ogiarbemofratie |atte

gmar auf i^rent ^rager Parteitage im Steril 1896 eihe fd^arfe £unb=^

gebung gegen bk Slnflidung einer fünften ^urie öeranftaltet, aber

fie na:^m fd^Iie^IidE) mit biefer Slbfertigung öorlieb. ^m gangen unb

großen l^errfc^te ba^ ®m:pfinben üor, bal^ ber geubalftaat Öfterreid^

bem SSoIfgftaate ober eigentlid^ bem SSöÜerftaate um eine anfel^n*

lid^c (Strede nä:|er gerüdEt fei.

©rof 93abeni ftanb je^t im 3enit feineS ®IüdEe§. S)a§ Slbgeorbne^

tenf)au§ entfaltete oor feiner 3(nflöfung eine ungeujo^nte ®efd^äfttg=

!eit. @efe|entrt)ürfe, bie jal^relang l^erumgefd^Ieppt tourbeit, famen

rafd^ unter ^aä) unb i^atS). ^m ^erbfte be§ ^a^xt§ 1896 gab e§ nur

unbebeutenbe SBeiterungen. ^m 1. Dftober überreichte ^ergett einen

©ringlic^feitgantrag, ber ben ouSgiebigeren @d^u^ ber ©eutfd^en

58öf)men§ unb bk SSerl^inberung ber tfd^ed^ifd^en (SroberungSgüge in

ba§ beutfd^e <S|5rad^gebiet öerlangte. S)arauf^in brad^te ber SCfd^edEie

ßerolb^ freilid^ gleid^ einen 5)ringlid^feit§antrag ein, ber für bie

tj^ed^ifd^en SKinber^eiten im beutfd^en ©ebiete (ScE>u|. forberte. @Jrof

^uenburg interl^ellierte megen ber SSegrüfeung beS ^atI)oIifentage§

burd^ ben oberften SanbeSd^ef öon (Safgburg, ba biefe SSerfammlung

für bie SSieberl^erftellung ber toeltlicfien 9J?ad^t be§ ^apfte§ unb für

bie (£inricf)tung fonfeffion elter (Sd^uien eingetreten tuar. 5){e 5(nt*'

irorten be§ SO^inifterpräfibenten befriebigten nid^t, unb e§ hjurbe im

«Sd^oBe ber beutfc^en Sin!en, bi^ bem SJlinifter^räfibentcn treue (SJe*

folgfd^aft leiftete, in (Srtuägung gebogen, ob man nic^t gegen btn

®i§^ofition§fonb§ ftimmen foHc. SBirÜid^ löften fidf) ettua gtrei ^ut»

i^nb ^bgeorbnete öon ber Sinfen Io§, meil biefe §u üorfid^ttg o^e^

1) ®uftaö 6tTa!ofrf)=®ra^inann, Sag oHgemetne SSa'^Ired^t in Öfterreid)

feit 1848. 2Bien 1906.
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rierte. S)oc^ bte ^lö^üd^ aufgetaud^te SSoIfe ^erteilte fic§, o^m ex"

fieblid^en @(^obeit gu fttften. ®raf Sabeni fontite au^ ben @ t a a t g "

üoranf(f|Iag öerpltni^mä^ig leidet bur(f| bk flippen ber parla*'

mentarifd^en Söerotung füliren. S)ag öubget für ba§ ^ai)t 1896 lüar

rec^täettig guftanbe gefommen, unb am 19. Sonuar 1897 rourbe ba§

Söubget für bog laufetibe ^a'i)x angenommen, ^n ben erften ^anuax^

tagen be§ ^ofireä 1897 gab e§ eine fleine ©enfation: 3)ie 9lec^

nungg^oft für bte flotoenifdEien ^aralletflaffen an htm. (SJljmnafium

in Silii tDurbe abgelehnt, ba ei ber leid^tfinnige SWinifter^röfibent

unterlaffen |atte, bie ^xtunb^ biefer ^nftitution ouf bie Seine gu

bringen. Stber ber BftJifc^enfall berührte ben ®ang ber ^oliti! nid)t

lueiter.

SSom 4. bi§ gum 24. 9Kör§ 1897 gingen bk ^arlomentsroöl^ler

§ur Urne. S)ie SSafilbehjegiin g »erlief teb^fter aB fonft, ba bie

fünfte ®urie bie SCrbeiterfd^oft in ben ^reii berSBäI)renben einbegog.

2)a§ 5(bgeorbnetenI)auä fe^te fic^ nun au§ 49 S>eutf(^fortfd^rittIi(^en,

au§ 26 üerfoffunggtreuen ©roBgrunbbefi^ern, au§ 39 Stngefiörigen

ber 2)eutfc^en SSof!§|)artei, au§ 41 S)eutfd^flerifalen unb au§ 28

ß^riftIid^fo§iaIen pfammen. Serner gab e§ unter btn lüid^tigen

Parteien nod^ 62 Qungtfrfiec^en, 23 ^^eubale, 59 3tn^nger be§ ^o=»

lentlubg, 11 9tut^enen, 16 (glotüenen, 11 Kroaten, 14 liberale ^ta^'

liener unb 5 @d^önerianer. ®ie ©ogialbemofratie, bie mit großen

©rlüartungen in btn ^amp'i eingetreten mar, fonnte nur 14 SJ^an^*

bäte erringen. Sei ben SSal^Ien in ® a I i § i e n f)atten fid^ fdf)recEIi(^e

<Säenen ereignet, bie burd^ bie ^arteilid^feit ber Seamtenfd^aft unb

burdf) bk 9flüdEfi(^t§Iofigfeit be§ |3oImfd^en 3entraIrt)a:^Ifomitee§ ent*

ftanben. ®er ©ogialbemofrat '^a^t)n§ti I)ielt am 7. ^T^ril 1897 im

Parlamente eine iDud^tige Sfnflagerebe, in ber er barauf l^intoieg,

baß bie SBafilen in bem einen ^rontanbe neun 2:ote unb 29 Sßerirun^

bete geforbert unb gu 800 SSertiaftungen gefül^rt l^ötten. 3fm Stage

bor^er lüar ber ^olnifd^e ?(bgeorbnete @nieU)o§5 bem ©rafen ©gie^»

bu§ä^di, bem Seiter be§ Bentraflüa^ÜomiteeS, begegnet. Sei biefer

©etegenl^eit lt)ie§ er bk i^m öom ©rafen bargebotene ^anb mit btn

SSorten gurürf: „SSifd^cn <Sie fid^ erft ba§ Slut ob, bog burd^ ^'i)xe

©d^ulb bei ben SBol^Ien bergoffen tourbe." (So furd^tbor ^atte bie

(Sd^Iad^to bei ber erften 2BiIIen§funbgebung bei Solfei geioütet, um
boi Sorbringen ber bemofrotifd^en Parteien §u oerI)inbem.

®er Eröffnung bei frifd^getoäfilten ^orlomenti folgte gleid^ eine

9Ö!t[2Ü|JUxLEil^- ®^^ Sfiegterung loor ernfttid^ bemül^t, fid^ eine

fefte SJiel^rfiett gu fd^offen, für bie fie bk ^ofen, bie fjeubolen, btn
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öerfaf[ungetreuen ©ro^grunbbeft^ unb bk Sungtfd^ed^en geiüinnen

wollte. @§ ftanb eben ber Sfbfd^IuB be§ lüirtfc^aftlic^en ^ u § g I e i d^ ^

mit Ungarn beüor, unb @raf Söabeni Qeba(i)tt bte iparfornentarifd^e

®enef)ttiigung feiner Stbmad^ungen beizeiten firfierguftellen. Um bie

beoBfid^tigte 9J?ojorität gufammengubringen, mu^te er ben «Streit

ber beiben SSöIfer $8öf)men§ fc^Iid^ten unb bie Siungtfd^ed^en, bk *noc&

immer al§ D^pofition§|}artei galten, irgenbJoie gu föbern fud^en.

®er SD'Jinifter^räfibent mar fo naiti angunel^men, baiß ber jal^räel^nte!»'

fange ^am^f burd^ ein einfeitigeg SJlad^tmort ber 9legierung bei^u*

legen fei, unb er lie!^ ben 2:fdf|ed^en millig fein D!^r, bie i{)m §ur@rlaf<»

fung öon ©|)racf)ent)erorbnungen rieten. ®raf Sabeni rüdte mit fei»

nen Drbonnangen nid^t ^lö^Iid^ l^eroug, fonbem tierl^onbelte mit ben

beutfd^en Stbgeorbneten, ol^ne biefe jebod^ in bie (Sinäettieiten feiner

©ntmürfe eingumeil^en. 5tB ber 2;ag i^eranfam, an bem bie Sung*
tfd^edfien ifir Serbegelb au§be§al)tt erhalten follten, tüarb e§ einigen

Sil'Jiniftern bange gumute. ©autfd^, (3Ui§pa(^ unb @Ian§ öon ®i<!f)a

follen (5Jeloiffen§biffe gel^abt {)aben. 5tber auä) ber öerfaffunggtreue

©ro^grunbbefil Jrurbefd^mierig, unb fo reid^te ba§9Kinifteriumfein

@ntIoffung§gefud^ ein. ®od^ bk SKajoritätäbilbung tvat mä)t ge^»

f(^eitert,lonbern fie mürbe nur nad^ einer anberen 9lid[)tung l^in be=

trieben. S)ie ^ I e r i f a I e n f^rangen ein. S)er ^aifer lel^ntc barauff»

l^in ba§ S)emiffion§gefud^ mit S(u§brüdfen ^efonberen SSertrauen§ ah.

(^in ^anbfd^reiben be§ 9Konarcf)en unterrid^tete bk t;ffentlidf)feit,

ba^ bk ^rone iüünfdfie, bk 9legierung möge „unbeirrt burd^ bie öon
ben Parteien bereiteten <Sd^h)i€rigfeiten fid^ in if)rer ^Jätigfeit Tebig«»

lid^ öon ben allgemeinen (StaatSintereffcn leiten laffen".

©inen Xag fpäter, am 5. ?tpril 1897, mürben bie <SpradP)enöerorb-

nungen für Summen unb 9Kä!^ren erlaffen. Um ben ^lerüalen einen

?5reunbfd^aft§belüei§ gu erbringen, fd^lug ®raf SSabeni aud^ ben am
8. 5(^ril 5um fünftenmal §um Söürgermeifter gemäl^Iten Dr. Sueger

gur Seftätigung öor. 5)ie ^ungtfc^ed^en unb bie ^lerifalen mareit

mitfiin belofint irorben, nod^ el^e fic^ ber neue Söunb bemä^rt l^atte.

58abeni§ ©örac^enöerorb nungen für S3öf)men unb für

Wd^xtn furf}ten beibe Sanbe§f|}radöen in ben ^föei ^ronlänbern fo^

lüo^l im öufeeren aU im inneren ©ienftöerfel^re ber 3iöilbe'^örben

gleid^äuftellen. §1 beftimmte, ba'^ alle tmter unb @eridE)te öcr^

Öflid^tet feien, mit btn Parteien in ber ©^rad^e gu öer!e:^ren, in ber

fid^ biefe an bie $8e!^örbe getoanbt f)oben. § 7 orbnete an, ba^ bei ben

33e:^örben bie ©prad^e be§ münblidfjcn 3fnbringen§ ober ber (Singobe

einer Partei bei allen ber ©riebigung ober (Sntfd^eibung btefex <Sa(i)e
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bienenbcn ^mt^anbhinQm anäulüenben fei; inSbefonbcre ^abt bei

ben @ertd^tgf)öfen bie Stntragftelfung unb S3eratung im Senate in

biefer <Bpxa(i}t gu erfolgen. S)ie (Eintragung in bie öffentlichen 58ü==

(f)er unb Slegifter l^atte nad^ § 12 in ber (5|)rad^e be§ münblic^en ober

fd^riftlid^en 3(nfu(^en§ gu gef(f)ef)en. SKit ben ©prad^enüerorbnungen

erfloffen aud^ für Söl^men unb SJiö^ren SSerorbnungen, bit ben

f:pro(^Iici^en Quolififationen ber Beamten galten. ^Ile Söeamte,

bie bom 1. ^uli 1901 ob angeftellt mürben, ptten bie ^enntni§

beiber Sanbegf|)rad^en in Söort unb (S(f)rift nad^§ulreifen (§1). Un^»

befd^abet biefer Seftimmungen niöre fd^on Dom XaQt ber ©riaffung

an nad^ XunIidE)feit be§ S)ienfte§ Jßorforge §u treffen, ba^ bie 5Sm=

ter unb @eridE)te mit beiber (S^rod^en funbigen Seamten öerfel^en

irerben (§3).

@§ fann ber ^Jrömntfte nid^t in ^rieben leben, toenn e§ bem 6ö==

fen IRodEibarn nid^t gefällt. ^ie^ei;tfd^en. bie om fpäteften unter

aUtn Jßölfern öfterreid^§ gu einer öom nationalen Jöetou^tfein er=

füllten ^olitif übergegangen iparen, em:pfanben bic <S|)rac^ent)er*

orbnungen rtie ^ettfcf)enI)ieBe. ©eringfd^ä^ig fiatte fid^ bie 9legie=

rung über i^r bel^arrlid^eä Jßerlangen nad^ ber Sleilung 93öf)men§ in

ein beutfd^e§ unb tfd^edf)ifdf)e§ SSerloattungSgebiet l^intt)eggcfe^t, benn

ba§ gange ^rontanb follte fortab nad^ einer ©d^ablone befianbelt

toerben. 2Ba§ aber ba§ ©d^merslid^fte toar: ben ©öl^nen ber treuen

beutfcfien SSeböIferung brofite eine 3urüdffe|^ung o!^negIeidf)en. «Sie,

bit in rein beutfd^enöegenben aufroudEifen, bie on beutfd^en Uniüerfi*

täten ftubierten, follten in Bnfunft in il)rer ^eimot feine Staat§an=»

ftellung finben fönnen, fofern fie ntd^t ber tfd^edf^ifc^en «S^rarf^e mäd^=

tig itjoren ober biefe in furger 3^^ erlernen hjollten. ®ie§ orbnetc

nid^t ein @efe| an, ba§ eine ftarte SJJajorität §uftanbegebrad^t l^otte,

fonbern bit§ beftimmte bie Saune einei miPraucEiten SKiniftcrpräfi*'

benttn. 2)er ernfte Sfiuf ber ©eutfd^en nad^ einem S:|)rad^engefe|e

^atte nid^tS gegolten, ber leid^tfertige ?Rat ber iJfd^ed^len, gu Sßerorb'«

nungen §u greifen, tvat berüdfid^tigt hjorben. S)ie ^entfc^en mürben

fo fel^r brü§!iert, bo^ fie fid^ erft allmä^Iid^ be§ ouf fie ge^uften

@d^imbfe§ belruBt toerben fonnten. ^1)it ©egenme^r h)ud^§ öom
©inf^rud^e gur offenen ^rieggerlfärung, öomSSerfammlungSbroteftc

5ur feibenfd^aftlid^ften ?(ufle:^nung. Öfterreid^ mürbe burd^ bie

©^jrad^enöerorbnungen in feinen ©runbfeften erfd^üttert. 2)€r

Tul^igfte ^eutfd^e mad^te au§ feinem ©d^tummer auf; bi§ in bo§ tnU

legenfte 3)orf brang bie ©m^örung. 3ule|t oerfd^manbcn bie ^oli*

tifd^en Unterfd^iebe unb bie ^taffengegenfä^e. Stubenten unb %xbei^
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ter, 83auern unb ©tobtet ftatiben äufatnnten, unb mit ber ^raft be§

<Sturmrt)inbe§ l^allte ber ffinl burd^ alle beutfc^en ®aut: SSeg mit

bem <Sd^anbmaI, tütQ mit bem (Bpmdjtn^toanQl .^n ©eutfc^Ianb

[a^en bie <Stamme§brüber nid^t oljne Kummer, tva§ Unöernunft unb

Übermut im 9teid)e ber ^ab^burger angeri(f)tet Ratten. Öfterreic^g

S)eutf(j^e aber btidten ftärfer benn je über bie ©rengen, unb einer ber

S^ren fang

:

SBir jc^telen nic^t, toir jd^aucn,

ttjir jd^auen unoertoaubt,

tüir jd^auen üoH SSertraucn

tng beutfdje SSaterlanb!

®em?(Bgeorbneten:^aufe tagen fd^on am 9. '$ipxii 1897 brei

S)ringHd^feit§anträge öor. ©ie ©d^önerianer berlangten,

ba^ bk <S;prac^enöerorbnungen btm |)aufe unterbreitet föerben mö"
gen; bit Siberafen forberten bie ungeföumte 5tuf|ebung, unb bie

S)eutfcf^e 8SoIf§|)artei münfd^te bk fofortige SSefeitigung ber Drbon=

nangen unb bie Slnbal^nung einer ^erftänbigung öon SSofE §u SSotf.

Ä^_§^^qff f^rad^ in ber S)ebatte öon einer ©«rmania irrebenta unb
itonnte bie <S|)rac£)ient)erorbnungen tin friöoIe§ 5tttentat ouf ba§

©eutfd^tum. S)ie Haltung ber ^ungtfd^edöen bezeichnete er aB ben

ärgften ^olitifdfien ^tanbat, ber jemolg öorgefommen ift. S)er libe^»

rate 93ürgermeifter öon Seitmeri^, ^ttoJI^ÄttfE/ öerfic^erte, ©raf
58abeni fei öon btn beutfc^en §tbgeorbneten gelöarnt Sorben; auf

ber ©runblage ber Orbonnangen fönne niemals eine SSerftänbigung

mit btn 2;fd)ed^en ftattfinben. <Steinmenber meinte: ,,®ic @prad^en==

öerorbnung für S8öf)men fei irTt^ef^eife ein Unred^t, in ifirer

S^orm eine 33eteibigung unb in if)rer SSirfung ein ^inberniä für ben

Stu^gteid^. 2)arum meg mit i^r!" @raf iöabeni bemül^te fid^, bie

(S^rad^enöerorbnungen mel)r fd^ted^t al§ red^t gu öerteibigen. (Sr be»

[tritt, ben Xfd^ed^en guliebe gel^anbett gu Ijahen unb betonte, bk
Sntereffen ber 2)eutfd^en in 93öf)men fd^ü^en §u löolten. ^m 'Sinnt

be§ faiferlid^en §anbfc^reiben§ laffe fid^ bie fftegierung nur öom atl'='

gemeinen ©taatSintereffe leiten.

99atb nad^ ben Ofterferien begann ber ©turmtauf ber S)eutfd^en

auf§ neue, km 2. ^ai 1897 fanben in S3ö!^men_^l2.ei_2ro|e,JS.O='

teitage ftott. S)ie Siberaten famen in %epli^ §ufommen. ©trad^e

bfantragte bofelbft eine Ülefolution, in ber bargetegt mürbe, ba^ bie

©d^äbigung unb ^Demütigung be§ beutfd^en SSotfe§ in S3ö:^men nie

unb nimmer gebutbet Serben fönne. 5(n bie beutfd^en 3lbgeorbneten

erging bit ?(ufforberung, mit ?tnlöenbung otter ifinen gu ®ebote
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ftef)enben äRittel ber fc^ärfften D^^jofitton auf bie 2(uff)ebung ber

(S^rac^enöerorbnungen I)tnäuor£ieiten. S)te ©eutfd^e ^olfg^jortei

I)ielt in 9iet(i)enberg eine Sonferenä ah, bei ber ebenfalk mit ben ent>»

fdjiebenften SBorten gegen bie 2;at öobeniä lo^geäogen lüurbe. 'äl§

ba§ Slbgeorbnetenl^aug lieber äujammentrat, mu^te eg fic^

mit einem eintrage auf@rf)ebungberSln!Iage gegen bie 2Äi=

nifter, bie if)ren ^Jamen unter bie (S^rad^enüerorbnung gefegt |at^

ten, befd^äftigen. 2tm 6. Tlai begann bie öerotung über biefe Stn='

reguug, mobei jid) bie i5)eutfci^en barouf beriefen, ba'Q bie Drbnung

ber (3prad)enongeIegen|eiten nur burd^ ein ®efe^ erfolgen bürfe.

®ie Debatte brachte ftürmifd^e Sluftritte, aU jBoIf meinte, bo^ fic^

bie ©eutfd^en öon beu „Z\ä)tii)m, Slortenen unTöön anberen min-»

berujertigen IRationoIitäten" nid^t alle§ bieten laffen würben, ^flen*"

^ flagte bie 3fiegierung an, weil fie in ben tüeiteften Greifen ber ^öe«-

ööfterung bie Über§eugung f)erüorgerufen I)obe, ba% t§> fein Sfiec^t

ber S)eutfc^en gebe, ha^ nic^t gen)altfam gerriffen lüerben fönne. @r

Üogte fie ferner an, todl fie bie Slnnö^erung ber national gegneri^»

fd^en Parteien öerfiinberte unb eine SSermirrung load^ricf, loie fie

in feiner anberen ^eriobe gleid^ ftarf loar. 2fl§ ber .Suftigminifter

@teij:pad^ am 7. 3Kai bie Su^erung Wagte, bie 5)eutfd^en l^ätten bie

?tnflagen nid£|t ernft gemeint, Würbe i^m mit einem Särm unb Xo"

ben geantwortet, ha§, gu einer gweiftünbigen Unterbrechung ber @it*

gung führte. Slud) nac^I)er ging ©lei^^ac^s 3ftebe ungel)ört unter. (£r

!onnte fie nur, öon ^olen unb 3:fd^ed^en umringt, für bie (Stenogra^'

^I)en garten. %{§> ©eneralrebner ber flawifc^^fterifalen Wt^i^di

fprad^ ®raf ffal!en|aljn, ber mel^rmaB unterbrochen würbe. S)er

Stfc^ed^e Dr. ^aigt befürwortete ben Übergang gur SogeSorbnung,

wofür auc^ 203 gegen 163 ?(bgeorbnete ftimmten.

Unterbeffen Waren immer weitere Greife ber iÖetiöfEerung bon ber

(Erregung erfaßt worben. «Siebgig beutfd^e UniüerfitätS^rofefforen

öerlangten oom 3fleid^grate bie Söefeitigung ber @;prad^enberorbnun«'

gen, unb im ^errenl^aufe gab bie Beratung ber an bie ^roite gu rid^^

tenben Äbreffe ben9flaf)men für eineS(u§einanberfe^ung über bieOr^

bonnangen. ^ngwifd^en ging ha^ Stbgeorbneten^auS gur Obftruf^

ti n über, ^nht 9Kai Wollte man bie erfte ßefung be§ @efe|entwur^

feg über h'xt @eric^t§gebü^ren nic^t gulaffen. %m 23. "Sflax Würben

50 Petitionen üorgelegt, hxt ber ted^nifd^en Dbftruftion ein ban!^

bareg SSetätigungSfelb boten. 2)a§ SSer^Itnig gwifc^en htm ^rä^

fibium unb htn Slbgeorbneten Würbe immer gefpannter, ber Särm

größer, bie @ereigtl)eit ftärfer. ?tm 1. ^uni fc^Ioffen fid^ bie üerfaf^
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fung§treuen @roBgrunbbefi|er an bie 06[truftiontften an; bi^tx

ijatten fie fic^ obfeitg bom SJrieggfcfiaupta^e gehalten. 3(rt eine nor=

mole 3(rbeit be§ ^orlamentö lüar je^t nidE)t me^r gu benfen, unb bk
9legierung faf) fic^ ftfilie^Iic^ gezwungen, bie ©ejfion attt22. ^unigu
[d^Iie^en. j)iefe au^ergen)öf)nli(i)e 3Ka^regeI ipurbe feit 28 ^al)ren

gunt erftenntat ergriffen. ©leid^geitig tie^ fidE) bie 9legterung §nr

SSerfenbung eines ®ef)eimerIoffe§ beftimmen, ber i^re Drgone an==

tvie§, bei rabifalen notionalen SSerfammtungen niä)t öoreilig dn^U"

ftfireiten, fonbern bie 9lebner ouSfpredf^en gu loffen, ba fie nur ba^-

burd^ in bie Soge fämen^ fid£| eineS ftrofbaren SSergef)en§ fd^ufbig gn

tnadEien.

Sn ber parlomentlofen 3^^^ lieB bie «Strömung gegen bie @:pra*

d^enöerorbnungen nid^tnad), fonbern bie Sogen fd^moKen noc^ntel^r

an. (Sine SSerfammlüng folgte tro^ ber fomnterlicEien |)i^e ber an^

beren, obmo^I @rof Sabeni tä^^if^ bagrtJifdEienfufir unb burd^ SSer=

fammlungSüerbote brangfalieren lie§. ^n j£)eutfc^bö^men naf)nt eine

S3eH)egung über^anb, bit auf bie ©infteltung ber öon ben ©emeinben

für ben @taat au§§ufü:^renben ©efd^äfte abgiefte unb bem HJiinifte^

rium recf)t unangenel^nt mürbe. 5ür ben 13. ^uni mar nadf) (£ g e r

ein großer SS o I f g t a g einberufen morben, ben ein lioligeilid^g Jßer^

bot traf, ©ogleidf^ bereitete man fidE> für eine neueSSeranftaltung bor,

bie am IL^uIi in ©ger ftattfinben follte. SfbermaB erflo^ einSSer^

bot ber Seljörbe, o|ne jebod^ eine Sßirfung au§§uüben. 2(u§ gan§

S8öf)men maren an biefem Sage 2>eutfd^e nad) öger geftrömt, bie,

bon it)ren 5(bgeorbneten gefül^rt, burd^ bie feftlid^ gefd^müdte ©tabt

äum ^erfammlungSorte gogen. "äU bie SJ^enge l^ier mit ®€h)oItau§=»

einanbergetrieben mürbe, eilte fie in ba§ @.emeinbef)au§ gurücE, mo
nun eine im^jrobifierte SSerfammlung bor fid^ ging. ^ ben ©trafen
fam e§ gu Üteibereien mit ber ©enbarmerie, burd^ bie ber ©roll über

bie S3erfoIgung burdE) bie Seliörben eine neuerlid^e Steigerung er==

ful^r. 2)ie ^roteftfunbgebungen bliel^en nid^t ouf öö^men unb 9Jiä^==

ren befd^ränlt, fonbern erftredten fid^ fortob aud^ über bie ^tfpen*

iönber.

Stngefid^tg ber (Erregung im beutfc^en Sager graubten bie 2 fd^e*-

d^ e n i^re ^aä^e baburd^ förbern gu muffen, bal^ fie fid^ aU 3?erfofgte

flinftellten. (Snbe Quti überreidE)ten bie SSertrauenämänner berjung^

tfd^ed^ifd^en Partei bem. (Stattl^after bon Söö^men eine Sefc^merbe

megen ber S8ebrof)ung i^rer Sanbgteute im beutfc^en ©pradEigebiete,

unb 2(nfong September fanb in ^rag ein tfd^edE)ifd^er Parteitag ftatt,

ber bie SluSbel^nung ber <ö:pradE)enberorbnungeii auf Sd^Iefien ber*



VI- ®raf 93abem unb btc ©prac^cnöcrorbnuiiflcn. 111

langte. (Stntge SBod^en fpäter hjurbe baxan erinnert, bo§ bk !J;fc^e==

d^en noc^ unerfüllte ftoatörecfitnc^e SSünf<J^e in 58ereit[d^oft ptten,

für beren S3erücEfirf)tigung bie Stbgeorbneten forgen foltten. S)iefe

I)Otten übrigen^ bent ®rofen S3abeni naä) ber (jrlaffung ber Orbo-n=

nangen eine 2)enff(^rift unterbreitet, bit niä)t ipeniger aU 35 neue

{Jorberungen entf)iett.i) 2)er orme SKinifter^röfibent wirb mof)! üer^

ipunberte 2(ugen gentadit l^aben ! 3^ur fd^Iedjte ^olitifer neigen §u

Übertreibungen. 2)ie tfd^ed^ifd)en SSolfgöertreter liefen fici^ lüieber

föie fo oft öon bzn ^Jeubalen ai§ ©turmböde miBbraud^en. Sie üer^

ga^en tvo^t bog finnige @|)igramm |)adlicef§

:

„SBenjel, foQft mit grofeen §ertn
biet) aufä ©ig ntc^t lüagen.

Senc iüerben ftol^em, aber

\>u brtd^ft bir ben fragen."

®rof $8obeni fd^eintnun boä) ein leifeä ®rauen entpfunben ^u l^aben.

SJiitte ?(uguft 1897 mochte er einen SSerfuc^ gur |)erbeifüf)rung einer

Sß e r ft ä n b i g u n g. ?tn bie beutfc^en SSertrouenSntänner erging bie

(Sinlabung, am 26.S(uguft nad^ '3&kn gn einer ^onferenj gu fom^

nen. Stber bie ©eutfd^en fallen fic^ öeranfa^t, abgulel^nen, weil bie

©fgeffe, bk eben geg^n t^re^otfSgenoffen öon beii'^fd^ed^en in ^if^^

fen t)erübt mürben, ber ?5rieben§ftimntung nid^t förberlid^ iparein.

^n gleidEier SSeife fdE)tug bie Sfnregung fe^I, bk ber beutfd^flerifafe

©i^auli gmeiSJionate f^äter im^Jarlamente gab. 2)urd^ einen 2)ring=

IidE)!eit§antrag luurbe t)on if)nt bie ©infe|ung eine§ S(u§f dfiuffe^

öerlongt, ber mit S^lüdEfid^t auf bie gro^e ©rregung „sum ßtveä^bn

Sfuf^ebung ber @|)rad^ent)erorbn:ungen" ©efe^eädorfd^fäge ju un*'

terbreiten I)ätte.

x^üx bie 2)eutf d^en gab e§ fein 3urüd. <Sie iraren au(i) in ber

glüdflic^en Sage, bie 9legierung in eine ©adEgaffe §u treiben, au§ ber

fie nur ber 3fiücEtritt befreien fonnte. jDa§ 3oIt*unb|)anbeIg*
bünbnig mit Ungarn mu^te unter offen Umftänben erneuert

lüerben, unb @raf öobeni tvax an eine beftimmte ^nft gebunben.

®er {^inonsminifter SifinSfi f)atte gmor fc^on am 1. Oftober 1896 in

feiner großen (Stotrebe öoff Überfiebung aufgerufen: „SBir l^oben

ben 5tu§gfeid^ gemacht, mir fönnen auf ba^^ 3flefuftat biefer 9fu§==

gfeirf)§t)er^nbfungen mit <Stof§ bfiden." Sfber im :3iuni be§ nöd^^»

ften Saf)re§ mu^te ©rof Söabeni einfel^en, bal^ ber Sfu^gfeid^ nid^t

red^tgeitig fertiggufteffen fei unb an bie SSorfoge eine§ Wu§gfeid^§«=

1) ÄatI Äramot, Slnmcrfungen ^m bötimtfd^cn ?ßolitiI. SSien 1906.
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.probiforiumg für ein ^ai)t fcfiretten. Stnfang 9ioöemBer 1897 er*

ilärte nun Söilinäü im Subgetauäfd^uffe, ba^ Sfuägleic^gproöifo*

rium tüürbe mit bem § 14 erlebigt toerben, tvenn ba§ Slbgeorbneten«»

f)au§ bie red^tgeitige parlamentarifd^e Genehmigung öereitetn follte.

S)üd^ f(f)on äföei iJage fpäter trat er ben Stüdäug an. öilinSü legte

bar, ba'ß er gemeint t)ätte, bie Sfiegierung roürbe mit bem § 14 blo^

bk äRaBnal^men treffen, bie notlüenbig föären, um eine gefä^rlid^e

^rife imSSerpItniffe beiberSfleid^gpIften l^intangul^alten. S)er(£nt^

njurf eines Stu§gleid^§^roüiforiumg, ber bem ?tbgeorbnetenl^oufeäu='

ging, lie^ an S)ürftigfeit niiitS gu münfd^en übrig. Ginen SRotiöen^'»

berid^t :^atte fid) bie S^iegierung .gefd^enft; ja fi€ brad^te eg fertig, eine

SSurlage, bie eine gleid^ hiid^tige aB öeriridfelte SKaterie betraf, auf

eineint)oIb <Seiten unterzubringen.!) S)ie beutfd^en Obftruftioniften

boten alles auf, um biefen @efe|,enth)urf, ber bis gum 1. ©egember

fertiggeftellt fein mu^te, nid^t burc^gulaffen, unb biefe 93emül)ung'

führte baut ber 3lüc£fi(i)itSIofig!eit unb@en)iffenIofig!eit ber9Jief)rI)eit

gu SSorfommniffen, bie in ber SSerfaffungSgefd^id^te aller SSöIfer ^irt"

gig baftel^en.

^m 13.D!tober begannen im Stbgeorbnetenfiaufe bie SSerfianb*

lungen über fünf S)ringIid^feitSanträge, bie bie ©rl^ebung einer 5(n*

flage teils gegen ben SKinifterpräfibenten, teils gegen bie gonge JRet»

gierung gum ^nfialte l^atten. <5on)o:^I bie ©prad^enöerorbnungen
als ber gefieime (£rla^ bom 2.^unil897, wie aud^ bie Sßorgänge in

@ger Jraren bie SSeranlaffung gu biefem Sßerlangen. ®ie 2)ebatte

luurbe möglic£)ft in bit Sänge gegogen unb burdf) bk S^orberung nad^

namentlid^en 3tbftimmungen unb bergleicE^en DbftruftionStridS ge*

tüürgt. S)a beging ber ^ole Slbral^amoföicg, ber btn SSorfi^ führte,

iDiffentlid^ ben 5ef)Ier, über einige beutfdfie Stbgeorbnete, bie gum
?lSrotofoII ber legten ©i^ung reben toollten, l^inlDeggufpringen unb
bem 2;fd^ed^en ^erotb baS ^ort gu erteilen. Mit elementarer ®e^
malt brad^ fic^ nun ber ©roll ber beutfd^en Obftruftioniften 93al)n.

@in Särm braufte burd^ ben ©aal, mie er früpr nie gel^ört irorben

hjar, unb S)eutfdf|e unb Xjd^ed^en mürben f)anbgemein. ©rfilieBIid^

lefinte baS l^o^e |)ouS bit S)ringric^feitSanträge ah. 3)er beutfc^*

flerifale ^räfibent beS ?tbgeorbnetenpufeS Dr. ^at^rein rtjollte

ben ^am^f gegen feine eigenen SßoIfSgcnoffen, gu bem baS SKinifte*

rium I)inbrängte, nic£)t auf fein @eh)iffen nefimen, unb fo legte er am
26.DItober bit Sßürbe nieber, bie il^m baS Parlament berlielien

1) 5Rr. 177 ber Beilagen gum «ßrotofoü beg Slbgeorbneten'^aufeg Xin. ©effton.
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I)atte. „(£r nai)m in ferne feintet tiid^t beit i5)a'n! ber ^Regierung mit"

— fogte Dr. Sedier gtüei Xage nacEi^er — , „nid)t bie ^tnerfennung

beg ®rafen Sabeni, feine gli^ernbe ^iu^seid^nung onf ber S3ruft, ba^

für aber ettüo^ in ber SSruft, tvaä mt^x Wert ift aB (£^renbi|)Iome

unb Orben: ein reineä ©emiffen unb ba^ öetou^tfein ber |)od^ad^

tung oud^ feiner ©egner." Äat^rein gog fic^ naö) Sirol gurüd, unb

bie Bürger feiner 5tufentt)oIt§ftobt ^aU ehrten i^n burd^ «inen

gadetgug.

2)ie 'annähme be§ 5lu§gIeic^g^roöiforium§ mürbe immer bringen*

ber. %U 9tetter in ber 9^ot n)oIlte j[e|,t ber ^ole iSalfor^fi ber 9ftegie«=

rung beif|)ringen, unb er beontragte, ba'^ fünftig au^er bm SogeS*

fi^ungen be§ Parlaments nod) ^benbfi^ungen abgef)alten werben

mögen. S)ie äRef)rI)eit nal)m biefen SSorjd^lag an, unb babei blieb eg.

"äU am 28. Dftober nad) fieben,Uf)r abenbS bie öerotung Wieber auf-

genommen Würbe, legten wo^I bie S)eutfd)e5ßol!§^artei, bie 3)eutfd^e

gortfdjrittSpartei unb bie ^ogialbemofratie burc^ je einen S^rec^er

5ßerwof)rung ein, aber bieg frud^tete nichts. ©leic^ barauf erhielt ber

junge liberale ^bgeorbnete Dr. SecEier ba^ SSort, ber fid) nur mit

SKü^e ®ef)ör öerfd)affen fonnte. Weil ber ^(bgeorbnete SSotf unb an=

bere bie 2lbl)altung ber 3^ac^tfi^ung unmöglich madien wollten, (^inf

einf)alb ©tunben bemühte er fid^ üergebenä, an feine Darlegungen

äu fd^reiten, benn erft allmäl)üd) trat 3flu§e ein. Sedier f^jrad^ nun

unauSgefe^t brei§ef)n ©tunben. ©eine fRebt machte nid^t nur Wegen

ber Slugbauer be§ <S|)red)er§, fonbern aud^ wegen i^reS gebiegenen

^nl)alte§ unb Wegen if)rer [trengen (Sad)Iid^feit ba§> größte S(uffef)en.

Siditüon be^anbelte er bie fd^wierigen Probleme be§ ^u§gleic^§; er

geigte, Wie fel)r ÖfterreicE) buxä) bie 5lbmad^ungen 93abeni§ unb öi*

Iin§fi§ gefc^öbigt Würbe. Sedier nannte bie 9tegierung»t)orIage ein

„äJJonftrum in einem $aragrapl)en", eine aJJiBgeburt. Um biefeg

„^unftftüd" äuftanbegubringen, fei e§ nic^t notwenbig gewefen, bie

(3|)rad)enöerorbnungen gu erlaffen unb ba§ ffi^i(i) in feinen ®runb=

feften gu erfc^üttern. S)urd^ bie gro^e Dbftruftiongrebe war Sedier

mit einem ©c^Iage ein berüfimter SD^Jann geworben, ber in gang

S)eutfc^öfterreid) gefeiert Würbe. SfB er am 31. Oftober nad^ Sörünn,

beffen ^bgeorbneter er war, fam, em|}fing man if)n wie einen ^^efö*

I)errn, ber in einer fc^Weren Sc^tac^t <Sieger gewefen. 2fn 20000

aJlenfd)en fiatten fid^ üor bem Sal^n^ofe berfammelt. Sedier fc^IoB

bie ^nfprac^e, gu ber er gezwungen War, mit bem 3flufe : „^eif unfei=^

rem großen, Iierrlid^en unb geeinten beutfd^en SSoIfe V
Die näc^fte (Si|ung be§ Stbgeorbneten^ufeS fanb erft am 4. 9f?o*

SlSUu® 243: e^otmaö, Öfterret^. IL 2. Slufl. 8
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öemBer ftatt. Dr. Sueger, ber oB 3fiebner an bit Steige fam, lüurbe

brei <Stunben ^inburc^ am ©prec^rn öerliinbert ©omafö ftanb er

alö Sunbe^genojfe be§ ©rofen S3abeni h)o|I auf bem 2;ief^unfte [ei=

ner ^opulorität, obtüot)! au(f) er bag 2(u§gtei(i)gproöiforiuin ^uxM^
ixjte^. 3h)if(^ett ben ©:^rtftIid^foäiaIen unb ben beutjd^en 2fbgeorb*

neten tarn eg ^n einem lebhaften &eplänUl, unb aB ber ^täepräfi^

btnt Dr. ^ramor bem 5tbgeorbneten Söolf äi^^i^f/ ^^B e^ 1^ ön=

[tänbtg benehmen möge, fd)rien bk S)eutfc£)nationoIen unauSgefe^t:

§tnaug mit b^m ^räjibiüm! Tlit btn ^ultbecfetn hjurbe forth)äf)=

renb gelärmt; bo§ üblic^ geworbene §anbgemenge blieb nicfjt au§.

©nbltc^ lüurbe boä) ber <Scf)IuB ber S)eBatte betoerfftelligt, unb am
5. 9ioüember, um ac^t UI)r früf), mor ba§ 2lu§gIeicf)§prot)i|'orium in

erfler Sefung angenommen unb an ben SSubgetaugfd^uB gefeitet.

S)rei STage f^äter öerf)anbelte bo§ Parlament mieber über bieSin»»

regung gur ^nf|a£e_ber_^jnißer^j^^^ bex@^rod^enö^rorbnungen.

2)er beutfd^Iiberale gunje jiett eine fecp^ftünbige "Sitbt, intferefBori

legte, ba^ e§ ficf) um eine le^te Tta^nunQ an bk Siegierung l^anblc;

ba§ beutfäie ^olf merbe nic^t §urüdlt)ei(f)en; e§ fäm|)fe für bie^rei^

f)eit unb btn Sortftfiritt be§ <Staate§, für bie SSerfaffung unb Ginl^eit

be§ 9teic^e§. Dr. ^cof meinte, bk Regierung l^abe bem tfrf)ec^if(^en

SßolU nur ©erecEjttgfeit angebei|en laffen unb beantragte über bie

äRinifteranftage §ur Sageäorbnung übergugefien. 9Jiit fe(f)§ ©tim^*

men SO'iel^r^eit rturbe biefem eintrage ^olge gegeben. 2Im 12. S^io*

üember ging bie 2Sat)I eine§ neuen ^räfibenten üor fic^. So^
tvo1)l bie ^lerifalen al§ bie %'\d)td)tn f)atten S3eben!en, bk unter bm
gegebenen SSerI)äItniffen hjenig üerlodenbe SSürbe anäunefimen, aber

bk ^olen niaren öon (Sfru:peln frei. 'S)a'oib fHitkx üon2Ibra|o«»
moh)icä, ben brei S)u|enb ®ro§grunbbefi^er in§ ^orlament enfc«

fanbten, ergriff bie Bügel ber @efrf)äftgfüt)rung.

^e|t galt e§, bie gleite Sefung beg §(u§gIeid^§proüifortum§

gu öereiteln. 3^ür ben 23. S'Joüember tvax bie ©ntfd^eibungSfd^Iac^t

ongefünbigt. S8i§ gtoei U:^r nad^mittag§ bauerten bie öon Dr. ®ro^
beantrogten nomentlid^en Slbftimmungen über bk S^iidfitigfeit be§

^rotofoIB ber öorl^ergefienben <Si|nng. 9^un follte bk namentlid^e

?tbftimmung über jebe üon ben Obftruftioniften überreid^te Petition

beginnen. ?(ber Dr.®t)f fd^Iug bie fummarift^e S3ef)anblung aller

Petitionen üor. Unterbeffen fammelten fid^ auf ber (Sftrabe bie beut==

fc^en Sfbgeorbneten an, unb O^unfe, bittet unb ©rofe forberten ftür*

mifd^ ba§ 2Bort. 9^od)bem einige JRebner gef^rod^en Ratten, erflärte

Stbra|omon)icä, !eine weitere Debatte guäutaffen. 9flufe, föie: (Sie
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ftnb eine @d^anbe beä Parlamentär ein Safai be§ iSabeni ! flogen

if)m gu. Bh'if'^cii %hia^amotvk^ unb ©i^öncrer tarn e§ gn einem

f^arfen 2Borth)ed)feI. @rf)IteBIid^ ftürgte ©d^önerer anf bie 2;ri6üne

beä ^räfibenten unb ri^ bie. ©lodEe an fid^. Sarauf^in »erliefen

^Bra^omolüicg unb ^ramar btn <Baal, bod^ ber ßärm bauerte in

ber $ou[e ungefc^ujöd^t fort. 9^ad^ ber SSiebereröffnung berSi^ung

forberte ^braf)omon)ic5 bie Drbner auf, bk ^räfibententribüne üon

ben beutfd^en 2(bgeorbneten gu befreien, lüobei e§ gu einer regelred^

ten Seilerei fam. „(£§ föor ein Stag ber Söefd^ämung für aiU, ber

®eniu§ ber ^Jrei^^eit öerljültte trauernb ba§ §au^t", fdE)rieb bieSZeue

i^reie treffe nad^ ber <Si^ung öom 23.3^oüem6er. S)ie 3Jief)r|eit be^

reitete je^t einen ^anbftreid^ üor. ^m 25.3?oöember DerlaS ber

beutfd^Üeritale @raf ?VaI!enbaan
^
ot)ne ba"^ il)n im ßärm je*

manb oufeer ben (Stenogra:pI)en öerfte^en !onnte, einen Stntrag. 2)a«»

nad^ follte bie ©efd^äftäorbnung fo umgeänbert merben, ba'ß ber

^räfibent Slbgeorbnete auf bie S)auer üon brei Sagen auäfd^fiefeen

bürfe, h)äf)renb e§ bem ^oufe felbft §uäuftef)en l^ätte, STuäfd^IieBun«»

gen hi§ gu brei^ig Sagen öorgunefimen. SSeigere fid^ ein 2(bgeorb=»

neter, bm <Baat ^u tierloffen, fo folle ber ^röfibent bered^tigt fein,

i^n burd) öon ber Sflegierung beiäuftellenbe (Sjefutiüorgone aug bem

§aufe äu entfernen. Ol^ne ba^ e§ bit Dbftruftioniften bemerft l)äU

ten, fd^ritt ?lbraf)amon)icä gur 5tbftimmung unb öerfünbete bann

fofort, ba^ ber ?(ntrag ?5al!enf)at)n angenommen fei. S)urd^ biefe

Überrumpelung tvax bie grei^eit be§ $arlament§ brutal öernid^tet

unb bk ^oligei gu einem mic^tigen §ilf§mittel be§ ^räfibenten ge^

UJorben. S)ie nationoIbelDuBten S)eutfd^en, bie ficf) in ber %hwt))x

eine§ 2(ngriffe§ ber ^Regierung auf altt Siechte fo engagiert Ratten,

fonnten biefen äföeiten ©c^Iag nid^t rul^ig ]^innei)men. <3ie eruierten

übrigeng einen entf^Ioffenen 93unbe§genoffen, benn bie Sogiatbe*

molraten, bie bie Dbftruftion gegen bie ©^jrad^cnöerorbnungen ben

bürgerli(^en Parteien überlaffen l^atten, ermannten fic^ nun, bie

fRed^te be§ ^arlamentg gu fd^ü^en. ©ie befe^ten l^reitag, ben 26. yio^

bember bie iJJräfibententribüne, unb aU ^tbral^amotoicg bie ßftrabe

Don ben S)iencrn unb Drbnem freimadEien laffen föollte, entbrannte

ein förmlid^er ^ambf- 2)arauff)in öerlie^ ber «ßräfibent feinen ^la^

unb etma fed^gig ©id^erl^eitäwad^leute traten mit ben ^idEell^auben

auf ben köpfen in ben 33eratung§faal, um bie ^räfibententribün«

öon ben Sogialbemofraten gu räumen, ^ad) SSieb eraufnähme ber

(Si^ung lüuc^g ber Xumult nod§ me^v. 2)er Steige nac^ tuurben bie

5tbgeorbneten SSoIf, S)a§ät)ngfi, Schönerer, Sofef @teiner, 9iiegcr,

8*
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|)t)be§, 9lefel, ßingr, SSerfouf unb (Sd)rommeI öon ben näd^ften brei

©igungen auggejc^Ioffen unbmtt@ert)altau§ bem<3aale geführt. Um
äföei Uf)r njar baä bemegte ©d^aufpiel gu (Snbe.i) S(m näd^ften 2;oge

fing baä S^reiben üon üorne an, nur ba§ je|t auc^ bk ©^riftftcljfogta*

ien äu ben Obftruftiontften übergingen, ^er Sfbgeorbnete 3BoIf, ber

an biefem Stage tn§ Parlament gurürfgefe^rt tvav, iDurbe in§ San^

beggerid)t gebrod)t unb föegen be§ SSerbre(i)en§ ber öffentlichen @e^

Jüalttätigfeit in Unterfucfiung gegogen; er ^attt fic^ nämlid^ anbcm
l^eiligen ©eift ber Sef 5alfen^at)n üerfünbigt, burdj bie ber ftörrige

Sfbgeorbnete für brei XaQt auSgefc^foffen Warb.

S)ie SSorgänge im Parlamente I)aben hk SSeööÜerung fräftig

aufgerüttelt. 2lm 26. S^obember fanben inSßien bor bem9ftei(i)§rat§^

gebäube, öor bem 9tatf)aufe unb bem SKinifterium beg Innern gro|e

^emonftrationen ftatt, bie öon ben Stubenten unb ber ^ntelugeng

ber^tnlfältet mürben. ®ie ^oligei nal^m SSer^aftungen bor, unb bie

(Stimmung lüar fe^r erbittert, 'änä) in ©rag !am e§ gu großartigen

^unbgebungen. %m 27.1Roüember mieberl^olten fid^ bie S)emonftra^

tionen in SBien unb ®rag, an .benejn jid^ je^t aud^ bie ^(rbeiter ftärfet

beteiligten. S)ie Stimmung tvai auf ba§ äußerfte gereigt; etlt)a§ öon
reöolutionärem ^euer loberte in ber SJienge. 2)ie ^oligei unb ba§

auSgerüdte 2JiiIitär taten alleS, um bie Seibenfc^aften angufadjen:

bi§ ac^t U:^r abenbg gätilte man in SBien 61 SSer^aftungen. S)er 28.

9f?oöember fiel auf einen Sonntag. SSien glid^ einer Stabt, in ber

jebe Stunbe ein 3(ufruf)r auSgubred^en brol^t. 2)ie 9tingftraße mar
öon SJienfdEien überföt, bie gu bem ÄuBerften entfdfifoffen fcf)ienen.

Stu§ taufenben ^etilen erbraufte gemaltig ber 9luf: Igkber mit ^a==

^eni ! unb — S3abeni mar bereits gefallen. Ser ^aifeiTmar &amf<^

tag "unerhJ artet au§ Sßallfee gurürfgefel)rt unb l^atte ben ©rafen ^öa-^

beni unb ben ©rafen ®oIudE)oh)§fi in Stubieng em|3fangen. 2)a§ öon
bem SWinifter^räfibenten unterbreitete @ntfaffung§gefud^ mürbe öom
SKonard^en angenommen, aU ber Söürgermeifter Dr. Jßueger er^

Härte, ba^ er für bie Siu^e in ber |)au:ptftabt nid^t mel^r einftc^en'

fönne. Um bie 3}?affen gu befänftigen, öerteilte man nod^ Sonntag
(gftrablötter ber „Söiener 3eitung", bie bie SSertagung be§ 9?eidf)§*

rateg unb bie (£ntl|ebung be§ SKinifter^räfibenten öerfünbeten.

(£in ^jolitifdjer Dilettant, ber, nidf)t§ S8öfe§ a^nenb, Unzeit geftif^

tet fiatte, mar befeitigt. S^Zod^ beftanben bie Sprad^enöerorbnungen,

1) 2)a§ ftenogra^jl^ifc^e ^rotoIoH ber 31. 6t^ung ber XIII. ©effton I)ot

bloB fotgenben:3ii^aIt: „Beittueiltge 5lu§fd)Ite^ung oon SIbgeorbneten. ((Seite

1819, 1820, 1821, 1822 unb 1824.)"
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aber if)r @d^ö|)fer l^atte feine f)0^e Stellung emgebüBt. SDamit gab

firf) bte in ©elDegung geratene 9Jia[fe für ben Stugenblicf aufrieben.

„®raf ©abeni ift ein gebrochener SJiann, ^ofitifd) begraben o^ne

'SRöQÜäjtnt ber 5tuferftef)ung. jTurmliorf) märe fein S)enfmal, lüenn

bie ©teine aufeinanber gefd^ic^tet mürben, bie if)m ein tiefüerre^teg

5BoIf moralifrf) nadigemorfen f)at. @o tief gu ftür§en, ift ein bittereg

fio§." S)a§ mar ber 5(bfc^ieb be§ fü^renben SSiener S3fatte§ üont

9}iinifterpräfibenten. IRidEit meniger aB er mürben bamals bieäRit^

frfjurbigen an ber ©ntmeil^ung be§ ^arlomentg gel^a^t. ^bra^amo*

mic§ burfte ficf) in ben Strafen 2Bien§ nic^t fef)en loffen . . . S)oc^ bie

Reiten öerge^en, unb ber ©roll beg 5ßoIfe§ oerfladert . . .

Unter btn gefe^geberifd^en Sßerfen, bie ba§ ^arfament öor feiner

^tuflöfung anfangt 1897 fc^uf, ragt ba§ neue ^eimatgef e^. I^er-

bor. (Sd^on im ^a1)xt 1894 ^atte bie ^Regierung berfT^rbgeorbneten^

^aufe eine S!5orIage unterbreitet, bie ben unf)oItbar gemorbenen SSer^

l^ältniffen entgegensutreten fud^te. i^^n SBien gob e§ nid[)t meniger

aU 880 000 ^erfonen, bk nidE)t :^eintatbererf)tigt maren, unb in ben

anberen ©ro^ftöbten geftalteten fid^ bie 3uftänbe nidE)t günftiger.

©inent mobernen |)eimatred^te ftanben fomof)I bk !J)eutfdf)Iiberaten,

bie2)eutf4nationaten aU aud^ bie (5;f)'riftIi{^fo§iaIen gegnerifc^gegen^

über. aRitte Dftober 1896 mürbe enblid^ an bk §meite Sefung ge==

fcEiritten, aber bie Unluft öieler 5(bgeorbneter, in bie Serotung bie=

fe§ mic^tigen ©efe^^entmurfeg eingugelen, trat beutlid) ^eröor. SSiete

gmeifelten bereits an beut ©elingen ber Arbeit. „Wan betradjtet

biefe S3orIage üom einfeitigen, egoiftifc^en unb gum 2;eile fogar oom

tleinlic^en 3ntereffenftanb|3unft", fc^rieb bie 9^eue ^reie treffe.

3ule|t mieten jebo^ bie ©c^mierigfetten, unb ba§, 5(bgeorbneten^au§

fonnte am 26. Dftober 1896 ben ©efe^entmurf fertigftelten. ®urc^

bk neuen SSeftimmungen mürbe ba§ 9lec^t auf (grfi^ung ber ,3uftän^

bigfeit begrünbet. 2)ie SBillfür ber ©emeinben mar burc^ bie^flic^t

äur ^ufnafime in ben ©emeinbeüerbanb gebrod^en.

^aä) üielen ^ä^rtic^feiten mürbe auc^ bie don ©teinbad^ eingeleir^

tete 3fteform ber b t r e f t e n ^ e r f o n a I ft c u c r n ^u (Snbe gebracht.

2)a§ @efe| üom 25. Dftober 1896 fc^uf eine neue ©runbrage für biefe

©teuerfategorien.

IRic^t öergeffen barf ba§> @efefe überj ie ® c m e xhtMJiiä) t e oom

9^oöemberl896 merben, ba§l)er?(nregung befWbgeorbneten SSaern^

reitfier feine {£ntftef)ung üerbanft. ®en ©emerbegeric^ten mirb bie
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&exiä)t§haxUit 6ei ©treittgfetten gugetütefen, bie au§ bem gett)er6=»

liefen §{rbeit§*, Sel^r* unb Sol^nüerpltniffe entf^ringen. Sie @o==

5taIbemo!ratie entfaltete im ^a^xt 1898 in ollen Snbuftrieftäbten

eine rege SSerfammlung^tätigfeit, um bie Sfröeiterfdioft über bie S3e=

beutung ber neuen ^nftitution oufguftären unb bk SSermel^rung ber

@ert)erbegeri(f)te gu befd^Ieunigen.

S)ie ^Regierung öabeni ^at bem Verlangen ber fleingenjerblid^en

Greife infofern 0ie(f)nung getragen, aB fie f(f)on menige SKonatenod^

ifirem Amtsantritte bem ^orlamente einen ®efe|ientn)urf üBerreid^te,

ber fid^ bie 9fieüifion ber gefamten ©emerbeorbnung gum Skh
fe|te. Sm (Sinne be§ SKotiöenberidjiiel" foltten bie gum Sd^u^e beS

^Ieingehjerbe§ erlaffenen gefe^Iid^en 93eftimmungen nac^ 9Wa§gabe

ber gewonnenen ©rfal^rungen ausgebaut werben ; ebenfo würbe be*

obfid^tigt, bie ißorfrfiriften für htn Strbeiterfd^u^ entf^red^enb au3='

Sugeftalten. S)ie SSorlage brodfite ben 3ünftlern gu wenig, Weit fie

ber g^orberung nod^ @infüf)rung ber 9?leifterprüfung nic^t nod^fom

unb weil fie ber ©ro^inbuftrie unb bem §onbeI§gewerbe nid^t an
ben 2tib rüdte. S)a§ Strbeiterred^t Wieg §oI)Ireid^e SSerbefferungen

ouf ; onberfeit§ mod^te fidE) Wieber bo§ S3e[treben, bie S3ewegung0frei=

l^eit ber Strbeiter einzuengen, ungweibeutig bemerfbor. SSon ben^tn*'

regungen ber ®eWerbenoöette be§ 9Kinifterium§ 93abeni gingen nur
gang wenige fünfte in bo§ geltenbe 9led^t über, ^app öor Xoxf^

fd^IuB Würbe, um ben „geeierten SSäl^Iern" etWo§ gu bieten, bo§ 2ef)r«'

Iing§^ unb ®enx3ffenfdf)aft§wefenueu geregelt. Um grunbfä|tid^e tn^»

benmgen fionbelte e§ fid^ bobei nid^t.i)

^n ben neungiger ^ol^ren war hje Arbeiterbewegung ungemein
erftarft; nidEit nur bie :poIitifd^en, oud^ bie^ewerlfS^oftfic^en Orgo^»

nifotionen ]^otten einen gewoltigen Auffd^Wung genommen, ^ehen
bielen geringfügigeren S3ef)enigungen Weift bie ^ro Söabeni oud^

einen WudE|tigen <Sd^Iag gegen bie Arbeiterorganifotionen auf, ber

freiließ ebenfo wirfung§Io§ at§ brutol War. SRitte SKärg 1897 würbe
bie geWer!fd^oftIid^e Orgauifatton ber (£ifenba|ner ouf^
Ji.L?ft- Swi AbgeorSneteni^oufe öertetbigte fic^ ÖJrof S^obeni burd§

ben |)inwei§, boB ber (Sifenbaf)nbebienfteten=', ^aä}'' unb Unter==

ftü|ung§tierein ben in 'Bkn obgel^ottenen ©ifenbal^nerfongreB be^

ftflidt unb boB ficE) biefe ^Bereinigung on bie ©ewerffd^aftSorgonifo*'

tion ongefc^Ioffen l^obe. Oelbftberftönblid^ Würbe fofort eine neueOr*
gonifation ber ©ifenba^ner gefd^offen, bie fc^on im3o:^rel898no]^e*

{: 1) §etnrid^ SBacnttg, Oetüerblic^c SKittelftanbg^joIitif.^ Setpätg^l898.
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gu 14 000 ajiitgtteber gä^Ite. SJZan tft in ßfterretc^ erft fef)r Ipät gur 6r*

fenntniä gefommen, ba'^ gro^eSSotfg^* ober ^lafjenbelüegungen burd^

5lfte ber SBiltfür nid^t gel)emmt, [onbern geförbert toerben. Qut ^tit

58abenig toax man öon biefer ©injid^t noc^ meifenlDeit entfernt.

3SeId^ geringes SSerftänbniä ber SKintfter^räfibent für ben ©rnft unb

für bu iöebeutung tiefer SSoIfSftrömungen kfa§, fonnte man eigent=

iid^ erft nad^ bem 3uf<intntenbruc^e feinet Sftegimeg üofi ermeffen.

^m 3t6georbnetenI)aufe ergä^tte nämlid^ ein ^ungtfdfjecfie, baB ber

au§> ©aliäien I)erbeige:^oIte SJlinifter^räfibent beabfid^tigt |atte, gang

!J)eutfd^böf)men burdf) bie Sßerpngung be§ Stu§naf)mepftanbe§ ,,§ur

fftäfon" gu bringen. 2Ber fann bie fjolgert ermeffen, bie biefe 9KaB==

regel f|«rt)orgerufen r)ätte? @§ ift njof)rIi4 ein (^iüä, ba"^ @raf 83a^

beni biefen legten Xrum^f nid^t auSgef^ielt ^at

yn. Mt neLÜHfnaltn Wxxxmi imtr Mb t>h^tnktxt:in.

A. ^a§ SWittiilcnum @autf^.

^m 28. IKoöember 1897 war ^ a u t © o u t f d^ grei^err öon gfran-

fent^urnmitberSJilbung eineg neuen äRinifterium§ beauftragt tuor^

ben. Bloei Soge f^öter ftonb bie Sifte feiner 2Kitarbeiter bereits feft.

S)o§ gfinan§minifterium übernafim ^rof. Söl^m Oon 93ah)erf, Dr.

üoTt Sörber trat aB ^anbelSminifter in bk 9legierung, ^titter

oon SSittef, ber unter ^iermanSegg Seiter be§ §anbel§minifte^

rium§ toar, tourbe (Sifenba:^nminifter. 2)aS Suftig^ortefeuirie ging

an Dr. ü n 9fl u b e r über. %n bk (S|)i|e beS Unterric^tStoefenS !am

(5)raf Sotour. Sieben bem unöermeiblid^en SanbeSöerteibigungS^

minifter ©rafen 2öelfer§^eimb trat nod^ 93ljlanbt*9t^eibt

als ?(derbauminifter in bk 9?egierung. ^Jrei^err öon ©autfc^ ^at

fomit ein Söeamtenminifterium gebilbet, bem fünf ©eftionSc^efS an-'

gef)örten. D^iemaB öielleic^t ift eine 0legierung gteid^ froftig emp-

fangen toorben toie biefe. ^nMlnift^l^^jM^bent ntiQk ber

©c^ule jener <StoatSmänner gu, auf bk ba§ SBort forreft in jeber

|)infid^t gutrifft. ^ül)l bis anS §erg ^inan gingTr feiner Söege, fo

tüie es if)m feine ©eamtenpfrid^t gebot unb fo gut er eS öermod^te.

grei^err öon ©autfc^ ift feinem SSefen nad^ fonferöatiö ;
\ai)t Über^

gänge miberftreben il^m. Sieber etmoS eine 2Bod|e gu f^öt tun, als

eine <Stunbe gu frü:^ : baS mag feine S)eöife fein, ©r ift ein Tlann

öon moberner Söilbung, o:^ne jebod^ baS Übermenfd^entum ber einen

ober baS ^ftl^etentum ber anberen l^eröorgufe^ren. SO^an !ann il^n
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alfo ntc^t nur eine forrefte, fonbern auc^ eine gefunbe ^erfönlid^feit

nennen.

S)ie erfte Xat be§ neuen 9}iinifter|3räjibenten tvax hk^jjx e in n g

bjerJJiobem6ero|)fer ang ber |)oft. ^aburdf) tüurbe in SBien bie

ülul^e tüieber ^ergeftem, aber ba§> geuer hxaä) fogleidC) an einer an=

beren ©teile au§. Sür bie 2;f tfiec^en tüar bie Entfernung S3abeni§

ein i^arter @(f)ic!jaföjc^Iag, benn nocf) fein SJJinifterpräfibent l^atte

fid^ ifinen jo jorglog auggeliefert rt)ie ber nun abgetane (Staatsmann,

©leid) Tlaxc Stnton an ber S3aJ)re ©äfarg !onnten bie 5üf)rer ber

Sfd^ec^en aufrufen: ,,'^a fielet i^r unb mir, h)ir olle fielen." @§
ift ein großer Segler, trügerifd^e Hoffnungen gu erhJeden, weil fie

übermütig mad^en unb njeil bie (Srnü(f)terung bonn furrf^tbare i^oU

gen 'i)abm fonn. SSabeni fdf)ien ben S^fc^ed^en ber ridjitige SJJinifter^

|)röfibent §u fein, um il^nen ein nationale^ ^immetreid^ auf (Srben

auf§nridf)ten. 9^un, ha er förmlidE) ou§ bem 5(mte gejagt tüorben tüor,

bäumten fic^ bie Sifd^ed^en in blinberJBut auf. 5tm 30. 5J?ot)ember

bereits föanbte ficf) bie jungtfdf^edjifdje ?ßartei mit einer J^unbgebung

an ha§ S5oIf, in ber e§ f)k^, man mü^te je|t btn feften Söilten be^

meifen, baS^ 9ted)t niemals burd^ ©etoalt, bie ©erec^tigfeit niemoIS

burd^ Unrecf)t öerbrängen §u laffen. Man gtüinge bie Stfc^ec^en §um
Kampfe, aber fie lüerben nid^t innehalten, bis ber ©ieg errungen fei.

?lCud^ bie 2(Ittfd)ec§en richteten einen ^pp^U an bk Station, in ber

fd^meren ^eit einig gu fein. S" ^ ^ 1 9 ^«^i^ ^^ foigreidf) §u fd£)änbricf)en

(|{5effen/ bk in regelredEite ^tünberungen auSartetett. B^erft tüurbe

ba§ 2tel}rent|atfc^e ^alaiS arg mitgenommen; bann ging'S über ben

SSengelS^jIa^, gum beutfdEien S^fieoter unb fo fort. „5J?ieber mit ben

©eutfd^en, nieber mit ben ^uben!" lautete ber @d^Iad)truf ber (£j^

gebenten. ^n ben Vororten ^ragS fanben ^äm^fe mit bem 3[RiIitär

ftatt; nod^ ben 3eitungSberic^ten hjurben am 1. S)e§ember brei ^er^

fönen getötet unb 38 fd^toer öertnunbet. ®ie fogiafbemofratifd^e 'äx^

beiterfdjaft l^ielt fic^ ben Siiumulten ferne. „SSir l^aben bamit nid)tS

gemein unb fein ^ntereffe, unS an ben kämpfen ber bürgerlichen

^orteien gu beteiligen", befagte eine ^roflamation ber Partei.

9?ac^bem me:^r alS 40 ©efc^äftsläben ge^^Iünbert unb biete &ehäübe

ber jDeutfc^en öermüftet tüorben itjaren, terf)ängte bie ^Regierung

am 2. S)e§ember 1897 baS <Stanbred^t über ^rag nnb beffen Um<»

gebung.

^n ^kn begann ?5rei!^err öon @autfd^ nun mit ben ^artei^

fü^rern gu öer^anbeln. ®ie S)eutfcf)fortfd)rittIid^en, bie greie

beutfd^e Bereinigung, bk öerfoffungStreuen ©roBgrunbbefifeer, bie
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©eutfd^e SßolUpaxtti unb bk ©firiftltd^foätalen — nur bk beutfc^en

^lertfafen fd^atteten fidf) aug — :^atten fic^ fd^on @nbe 9?oöem6er gu
einer @emeinBürgf(|a[t äufammeTtgefd^Ioffen, unb bon i^nen

njurbenle^t bie SSor|$äge abgelefint, bk t^nen ber aRtnifter:prä[t^

bent unterbreitete. 2(m 12. S)eäem6er fanb im ©ofienfaale in SSieq

ein b£ut£d|erJßoIfftag ftott, ber öom „Söerein ber 2)eutfci^nationa==

len" einberufen n)ar.~ltber 6000 ^erfonen Ratten fid^ eingefunben;

e§ l^errfd^te freubige Äam^fegbegeifterung. Sier Stbgeorbnete äöolf

beantragte eine 9lefoIution, bie in bem S3erlangen nacE) ber S^xM^
äietiung ber <S|)rad^ent)erorbnungen, nad^ ber 9?id^tig!eit§erfförung

ber Sey 5alfent)0^n unb nad^ bem fofortigen ÜlüdEtritte be» ^arla=

mentgpräfibiumS gi|)[elte. Sturf) bk ijfc^ed^en liefen nid^t locEer.

Hm 19. S)e§ember forberten bk iu"ngtfd^edji[cf)cn 5ßertrauen§männer

in $rag, ba'^ fein ^ünftrfien an ben ©prad^enüerorbnungen geänbert

rterbe, Ujenn mon e§ nid^t auf ben SSiberftanb be§ auf§ äu^erfte er=

bitterten tfdfied^ifdjen S?oI!e§ anfommen laffen tvoUe. @o bauerte

ba§ 9tingen ber beiben SSöÜer Leiter.

Unterbeffen rüdte ba§ (S^nbe be§ ^al^reS fieran, unb bie ,,2Siener

Leitung" brad£)te eine ftattlid^e ^di)i öon §14 = 5ßerorbnungen.
Stm 29. S)eäember inurbe bie „Quote" um ein ^al^r öerlängert unb

eine Sfbänberung ber gefe^Iid^en Söeftimmungen über bk @erid)t§=

gebüfiren öorgenommen. 2)er 31. Segember brad^te brei §14=SSer=

orbnungen: ein 58ubget|)roüiforium für ein f)albe§ ^a^v, bk |)ro=

öiforifd^e Hufred^terl^altung be§ S'^IU unb |)anbel§bünbniffe§ mit

Ungarn für dn ^di)x unb bk 3ufid^erung ber bebingten ©traflofig^

feit für 3in§tier!^eimlid^ungen Wi ber i^atierung ber ^erfonalein^

fommenfteuer.

^n ber erften |)älfte Sinuor 1898 nal^men bie S a n b t a g e toie^

ber i^re ^trbeit auf. SSon größter Sebeutung h)ar felbftüerftänblid^

bo§ 33ilb be§ bö^mif cf|en SanbtageS. t^^reil^err öon ©antfd^ fudEite

fic^ burc^ bie rafd^e ^uf^ebung be§ <Stanbrec^te§ gut eingufü^ren.

2)ie beutfd^en Wbgeorbneten fd^tüanften eine Qtit l^inburd^, ob fie ba§

£anbe§^arlament auffudEien follten; allein fie faxten fc^Iie^Iid^ btn

®ntfcf)IuB, ben S3eratung§faal auf bem ^rager günffir(^enpla|.e gu

betreten, ^m böl^mifcEien Sanbtage tvuxbe öon ben ?^eubalen ein

Eintrag auf (Sinfe^ung eine§ <S^rad^enau§fd^uffe§ geftellt, ttjäl^renb

bk S)eutfd^en burd^ ben Hbgeorbneten ©d^Iefinger bk §iuf^ebung ber

(S^rad^enöerorbnungen forbern liefen, ^od^ bie Anregung be§ ©rO'^

fen ^arl Söuquolj mar erlebigt, aU ©d^üder erftärte, boB bie ®eut=

fc^en nic^t in ben <Sprad^enau§fd^uB ge^en werben, ©er Stbgeorbnete
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^xabt meinte, bk SDeutfd^en loürben nic§t ouflören ,,S)ie SSad^t am
9?|etn" äu fingen. %m 17. Januar legte 2. ^. SBoIf bar, feine Sie-

gierung bürfe f)offen, mit ben 2)eutfd^en fertig gu lüerben, folange fie

i^nen nid^t if)r Qfied^t guteil werben loffe. ®ie<S:prad^ent)erorbnnngen

müßten aufgef)o6en nnb ber (Stattfialter ®raf ©oubenfioöe entlaffen

merben, ba er gegen bk ^rager ©fgebenten §u menig energifd^ üor*

gegangen fei. Slm 20. i^onuar hiurbe bk Debatte über ben Eintrag

beä -©rafen SSuquot) ab gefc^Ioffen. 5Die 2)?ef)rf)eit be§ Sanbtageä

ging auf bie ?(nregung dn, aber ber Stu^fd^ufe tvax felbftöerftänblid^

eine Xotgeburt.

SSor^er noc^ |atte fic^ ein ernfter 3 h:' i f c^ e n f a H abgef|»ielt. Sfm
IS.^onuar brad^te SSoIf bk SSotfd^aft in btn Sanbtaggfaat, ba^ ein

beutfd^er®ouIeur==@tubentauf bem ^rager ©raben überfal*

len nnb blutig gefd^Iagen luorben fei. (Srregt brangen bie beutfc^en

Stbgeorbneten auf btn <Stattf)aIter ein, ber ba§ Siedet ber beutfdEien

(Stubenten auf ba§ fragen ber ?^arben anerfonnte. S)er ^rager
Söürgermeifter ^obltpnt) fanb e§ jebod^ angezeigt, Öl in§ (Jener gu

gießen, inbem er gegen ben Summet ber ©tubenten f^rad^ nnb ben

@tattl)after aufforberte, Drbnung §u fd^affen. ^:^m fefunbierte ber

2;fd^ed^e |)eroIb nad£| beften Gräften. S)ie gum ?Jenfter Ijinau^ ge:=

:^altenen 9leben öerfefilten nidEit i^ren S^eä. 'am 19. ^anuor muB*
ten 100 ^oligiften, ein l^albeg Bataillon Infanterie nnb eine @§Ia=»

bron Dragoner aufgeboten tvexbtn, nm bk bummeinben beutfd^en

(Stubenten öor ben Stngriffen ber ijfd^ed^en §u fd^ü^en. ©araufl^in

rturbe ben beutfc^en Uniöerfität§f)örern ba§ ^Tragen ber ftubenti-

fd^en ?tb§eic^en öerboten. ^iefe SKa^nalime mirfte tthitkinb unb
üerfd^ärfte bk Erregung, bk nod^ hJegen btx (Sriaffung ber @^ra=
d^enberorbnungen öorl^anben toax. S)er (Senat ber beutfd^en Uni==

berfitöt in ?ßrag trat gurücE, ba ba§ S3erbot einem alten '3itii)k toibtx^

^pxad). ®ie Jßorlefungen tourben an ber beutfd^en Uniöerfität unb
%ed)mt eingeftellt. @nbe Januar fanb in Seitmert^ ein beutfc^er

Slfabemifertag ftatt, an bem ettoa taufenb ©tubenten unb t)ieIeJßro=

fefforen teilnal^men. ,^ier mürbe für ben i^atl be§ S^Jid^taufl^ebeng

be§ ijarbenöerbotg ein U nib erf it ä t§ ftr e if :proframiert, unb bk
gange beutfd^e ©tubentenfd^aft Öfterreid^§ mar balb öon ber 93en)e=

gung ergriffen. Sin ben SSiener ^od^fd^nfen Würben bie SSortefungen

am 3. O^ebruar fiftiert, unb gleid^ barauf erfolgte bie ©d^Iießung ber

übrigen bon ben ^eutfd^en befuc^ten ^od^fd^ulen.

3)a§ SJZinifterium ®autfd^ fa!^ bk SSorau§fe^ungen für eine SSer=

ftänbigung ber beiben äßößer S8ö:^men§ immer mel^r unb mel^r
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fc^lüinben. ^n ber ^rager Sanbegftube ftjor e^ om 26. Februar 1898
[ogor gum © f o b u g b e r 2) e u t f ^ e n gefommen, loeit bie Sfcl^ed^en

eine 5lbre[[e art'btf'fcne burc^äufe^en im 93egriffe toaxen, bie ben
SSünfd^en ber SKinberfieit |)of)n fproc^. Suliuä £ip|)ert fagte öor
bem SluSguge ber ©eutjd^en: „SSir l^aben nic^t gegroubt, ba^ ein

SlbreBenttüurf, ber alle^ öerneint, luag unferem SSoIfe teuer ift, ber

olleg forbert, tva§ tüix für nnl^eilöon galten, auf bie 2:age§orbnung
gefegt mürbe." S)ie Sanbtaggöerfianbrungen in Söö^men f)atten offo

bk 2)eutfd^en unb 2;fd^ed^en einanber nicfit nur nid^t nä^er gebrockt,

fonbern b%u geführt, ba^ alle SSerbinbunggfäben abgeriffen h)ur==

ben. 2)iefe SSo^rne^mung fonnte für btn äRinifter|)röfibenten nic^t

ermunternb fein. ÜberbieS [tanb i1)m nod) bk menig öerfodenbe

Stufgobe beöor, btn mirtfd^aftlid^en SluSgteid^ mit Ungarn äur ^ar^

lamentorifc^en ©rlebigung gu bringen unb bie <Suppt ou^äulöffeln,

bie 93abeni unb 93ilin§fi eingebrodEt Ratten. 2)a mod^te e§ greifierrn

üon ©autfd) begel^renStoerter erfd^einen, ben ^la^ be§ 9Kinifter:prä=

fibenten für einen anberen freii§umad|en. Sfber er Oerlie^ ba§

(Staatäfd^iff nid^t toie tin ^flic^töergeffener Kapitän, ber fid^ felbft

guerfi in @id^er:^eit bringt, fonbern er forgte bafür, ba'^ feinem yiaify'

folger bie fjü^rung be§ ?5af)räeuge§ erleid^tert hjerbe.

S(m3. äJiörä hJurbe ba§S3erbotbe§j5arbentragen§ für bie

beutfdjen ©tubenten ^rag§ befeitigt, unb am 5. SKärg 1898 er==

fd^ienen äipeL©^ßj^d^enö„erorbnit.nge-n für Sö^men unb 9Kä^=

ren, bie. „öorbe;§aItü(| gefe^Iid^er aflegetung" |)roöiforifc[) neue S3e*

ftimmungen für ben ©^rad^engebraudP) bei ben S8ef)örben ber beiben

^ronlänber feftfe^ten. § 7 ber 58erorbnung für 58ö:^men fogt:

„S(mt§== unb ®ienftf;prod^e ber Söel^örben . . . ift jene SanbeSf^rad^e,

gu meld^er aU Umgang§f^rad^e fid^ bie anföefenbe 58et)ölferung bt§

S(mt§be§irfe§ nad^ bem (Srgebniffe ber jeweiligen SSoH^gäfifung be*

!ennt. ^n fprod^Iid^ gemifd^ten S3e§irfen l^aben heibe Sanbe§f^rac^€n

gleid^mäfeig Sfntoenbung gu finben." § 17 lautet: „|)infid^tlid^ ber

f^rac^Iid^en Qualififationen ber Beamten finb bie Söel^örben unter

genauer Sead^tung ber grunbfä|Iid^en Söeftimmungen biefer 5Scr*

orbnung gef)0lten, bie Söefe^ung lebiglid^ nad^ 9KaBgobe ber tatfäd^

lid^en Söebürfniffe öorgunel^men. ^eber Beamte tüirb fomit ba§ an

©prad^enfenntniffen befi^en muffen, mag ber ®ienft mirffid^ erfor=

bert." iJreifierr üon ©autfd^ ^at für Sö^men bie ©reiglieberung

anerfannt. ^n begug ouf bie innere ^ienftfprad^e fotite e§ beutfc^e,

tfc^ed^ifd^e unb gemifd^tf^rac^ige Söegirle geben. ®ie ©eutfd^en föa*

ren nid§t befriebigt, benn ber SSunfc^ nad^ nationaler Slbgrengung
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ber (Strenget unb nod^ ©d^affung eine§ beutfd^en 8SertüoItung§ge=

hkt§ blieb unberüdEfid^tigt. 'äiUin ^§ tvax ein ©c^rttt gemadE)t iüor=

ben, ber bon ben Sabenifd^en <S^rad^ent)erorbnungen rt)eg^ unb bem
früfieren ^ufto^be et)x)a§ nö^er fülirte. SSon bem, waä man ben

2;fd£)ed^en mit üollen Rauben gefpenbet f)atte, naf)m man nun etrtjaä

mit einigen g^ingern §urüdf. S)ie ©runblage für btn ^rieben h)ar

nid^t gegeben, aber ber Übergang fd^ien erleidfitert. Unb nun tot

IJreifierr öon ©autfd^ htn ©urtiugfprung : er fud^te um feine @nt*

loffung on.

B. ©rot ^^un.

2)urc^ bie ^Berufung be§ ©rofen Sabeni Waren bk einfluBreid^en

feubolen S(rifto!raten ©ö^meng in i^xm ©rtoartungen enttäufd^t

lüorben, benn fie f)atten geglaubt, ba^ ftatt beg ^olnifdfien 9}?agna^

ten einer au§ i:^rem Greife an ba§> ©teuerruber geftellt toürbe. 3e|t

!am bk Steige an fie, obgleid^ ber STugenblicE ungünftig getoä^It;

lüar. 5tm 7. ÜJJörg 1898 trat @raf j^ran^ 2;§un bie Slegierung

an. ^^m fiel ba§ ^räfibium im äJJinifterrate unb ba§ SCRinifterium

be§ :3nttern §u. (Sr l^atte ehen ba§ fünfgigfte ^af)x überfd^ritten unb
füf)Ite fid^ buxä) bie SSorfe^ung berufen, ein S^letter Öfterreic^g in

fd^hjerer 3eit gu fein. 2;ro|5em er bk tfd^ed^ifd^e ©prad^e faum be=

^errfd^te unb erft al§ «Statthalter öon SSö^men <Sprac^unterrirf)t

nehmen mu^te, Iiatte er bie ftaatSred^tlid^en ©eftrebungen ber 2;fd^e^

d^en fc^on in ben ad^tgiger ^al^ren unterftü^t. Sfr§ geubarer fanb

er fein rid^tige§ ^erpltnis §u ben ^orberungen ber 3eit; aud^ UJar

er nid^t ber 9Kannn, ber für ben offenen ^olitifc^en ^ampf tauQt
(Seine Begabung fonnte ftd^ beffer in i^titrigen unb im Stiele l^tnter

ben ^uliffen betätigen. S)a§ 3Kinifterium 2;f)un h)urbe au§ S3eam^

ten gebilbet. 9^ur brei Parlamentarier follten bk S8erbinbung mit

ben Parteien ^erftellen. Dr. 58oernreit:^er übernafim bo§ |)an==

beI§^ortefeuiIIe. @r gel^örte §ur ®ru|)|3e ber üerfaffung^treuen

©roBgrunbbefi^er, bk ben 2)eutfd^liberalen nal^e ftanb. iöaernrei^»

tfier f)atte in feiner Partei eine füfirenbe fftolle inne; im ^arfaf-

mente tvax öon if)m mandfie gute fo5iaI|)otitifc^e Sfnregung gegeben

morben. ^2)urd^ einige ernfte Sd^riften gelang e§ i^m, fid^ einen ^Io|.

in ber n)iffenf(f)aftlid^en Siteratur gu fid^ern. S)a§ ^oaIition§mint=

fterium begrüßte er einft mit einem foätaf^olitifdfien SSunfdf)5etter,

inbem er eine „fogiale Jßertüaltung im größeren Stile ol^ne g^urc^t

öor^beenunb ol^ne (Sc^mäd^e" empfa^^f.i) '^an erwartete nun mit

1) Dr. ;5. Wl. 93aernrettt)er, 2)ie fo§taHftifd^e 3lufgabe ber neuen 9?eöie=

rung. SSten 1894,



B. ®raf ^m. 125

S^eugierbe, toie er jtd) im ?(mte bemöliren mürbe. S)ie 33rüde ^u ben

^ungtj(^ed)en follte ber ^rager Uniöerfttät§profe[for ^a±^i )c^Ia=

gen. @r tvax ber <SoI)n eineg ©teuereinne^mer^, beffen i^xau au§

beutf(i)em |)aufe ftommte. Ser junge ^aigl erf)ielt ben erften Un=
terric[)t on einer beutf(f)en ©d^ule^), unb er mar üielleid^t auc^ beg*

I)oIb in nationaler |>infid^t einer ber ©emäfeigtefte« in ber jung*

tfd)e(i)ifd^en 5)Sartei. ^^m, bem <So^ne Heiner Seute, mar baS^ Söo^I

ber breiten SJJaffen naljegegangen; bie Strbeiterbeltjegung ^atte bk
@t)mpatl)ie be§ öielber^eiBenben stbgeorbneten gefunben. 2)oc^ bk
Suft, bk in ben ^aläften ber ä)Jinifter mel^t, mad^t bie ftärfften

dfiaraftere \ä)tüaä), unb ^ofef ^aigl i^at aU 3Kinifter gang anbere

Zöm angef(f)Iagen mie aU ^bgeorbneter. S)er SWann ber ^olen
mar ber 3(bgeorbnete 9titter üon ^enbräejoloic§, ber aU poU
nifd^er Sanb^mannminifter figurierte.

SÜm 8. 9Jiärä fanb in ber 2Bof)nung be§ Slbgeorbneten Dr. @roB
eine ^Beratung ber fü^renben SKitglieber ber SDeutfd^en 5ortfci§ritt§=

Partei unb ber 2)eutfd^en 5ßoI!g|)artei ftatt. S)ie ©prad^enöerorbnun*
gen beg ^^rei^errn öon ©autfcf) mürben aU unannehmbar beäeic^net;

ber Slegierung fprad^ man bog ^^bollfte 9Ki§trauen unb bie cntfd^ie*

benfte ®egnerf(i)aft" au§. Man fanb eg bebauerlid^, ba'^ fid) ein SSer*

treter ber öerfaffung^treuen ©ro^grunbbefi^er f)erbeigelaffen ^otte,

in ba§> SKinifterium eingutreten. Stm 20. Tläx^ mürbe t)on ber

S)eutfc^en 58oI!g|)artei ber $8efc^IuB gefaxt, hi^ §ur 3ui'üdnaf)me

ber ©pradienöerorbnungen §ur Obftruftion gu greifen unb bit

S)eutfd^e ?5ortfd)rittgpartei f(^IoB fic^ biefer Staftif an. Um biefe 3eit

tagte in Sieid^enberg eine gro^e SSerfammlung ber beutfd)en ^Bauern,

©c^jönerer l^ielt eine lange 9fiebe, in ber er fagte, ber beutfd^e ©ouer
fej ermad)tunb merbe geigen, ba'i^ bog beutfc^e 33oIf tonangebenb fein

unb bleiben muffe in ber gangen SBelt. S)er ©d^Iujgfa^ aber lauktt:

,,D^nt Suben, of)ne 9tom mirb erbaut ©ermanioä i)om." ^uä) Ijier

mürbe, mie bei üielen anberen 3ufantmenfünften, gum 5tug^orren

im Kampfe gemal^nt. Dbftruftion! mar bie altgemeine Sofung.

S)er 3leid)§rat üerfammelte fid^ am 21.ä«,ärgl898, unb ba^'äb^^

georbneten:^au§ mäl^Ite ben ^lerifalen Dr. öon ^ü^§ gu feinem

^röfibenten. ®a er ber brüte im Sunbe beg 5?oüemberpräfibium§

gemefen mar, mürbe er öon ©d^önerer unb SüSoIf mit einer ^I^ut

öon 58efc^impfungen empfangen. S3egüglid^ ber Sej goHenl^otjn er*

ftärte Dr. öon ^uc^g, bajs fie aU fiinfällig gu betrad^ten fei. S)er

1) Qofef ^emgef, 3lu3 bctoegten Reiten. Söten 1906.
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äRinifter^räfibent tnttoidtltt in einigen @ä^en ein „^xo"
gramnt ber Cooperation". S)ie 9iegierung f)aht fid^ gmei Stufgoben

geftellt: bk SSieber^erftellung georbneter parlamentarifd^er ^er^

I)öltniffe unb bm %h\ä)lu^ beg iüirtf(i)aftli(f)en 5luggleid^§ mit Un=
gorn. <Sie hjolle gegenüber ollen S3en)o^nern unb SJoIfäftämmen

be§ ©taateg ©ered^tigfeit malten Ia[|€n unb nü^Iid^e joviale 9iefor==

men anftreben. i^uiüä), mit bem orbentlid^en ®ange ber ?|SarIa*

mentämofcEiine foflte e§ fein 83eh)enben ^ahcn. &kid) om etften

©i^ungStoge mürbe ein üiertel S)u^enb 2)ringlid^feit§anträge über^

reicfit. S3et ber Debatte über bk 2(u§[ül^rungen be§ ^ahinettöä)di§

festen fic^ bk beutfcfifreifieitlid^en Stbgeorbneten mit aller ®nt[(|ie^

benlieit für bie 58efeitigung ber Sprad^enöerorbnungen ein. S)ie

©c^önerianer feierten immer mefir ilir Stllbeutfd^tum fieraug, unb
ber Stb^eorbnete 2;ürf meinte, bk S)eutf(^en müßten il^r fli^ä}t au^

§erl)alb £)fterreicf)§ fu(f)en unb ibre le^te Hoffnung ouf au^märti^e

(Sreigniffe fe^en, toenn il^nen nid^t in Öfterreidö ©erec^tigfeit guteil

mürbe. D^ne irgenbmeld^e praftift^e Strbeit berrid^tet gu |aben, ging

bog 5JtbgeorbnetenI)au§ onfangä Slpril auf gerien. SIB e§ am 21.

^pril mieber gufammentrat, befdE)öftigte e§ fid^ guerft mit bem Sln=

trage auf ©rfjebung einer StnÜage gegen ben ©rafen Sabeni. '3la<i)

öerpltniömä^ig rufjigen ^Beratungen mürbe bk 3urt)eifung an

einen ©pegialaugfc^ul mit 175 gegen 167 Stimmen befdfiloffen. SSor^

!^er fogte ber früiiere S3i§epräfibent Dr. ^ramar, er münfd^e, ba^

ba^ gegenmörtige Parlament fo rul^ig bem Urteile ber ©efd^id^te ent=

gegenfefien fönne mie er . . . 3lun, bk ®efd£)id^te fü|rt genou ^uä)

unb borin ift bie SSergemoItigung beg ^orlomentä unau§Iöfd[)bor

üergeic^net. 5(bermoI§ befd^öftigte ficE) bog Slbgeorbnetenl^auS, allere

bingg bei löngerer Unterbred^ung, üon (Snbe "äpxii bi§ Stnfong Suni
mit 2)ringlid^!eit§anträgen, bie ber @t)racf)enfrage galten. ®rof
2;^un gab eine längere ^ebe gum beften. 2)er 'okUn SBorte furger

(Sinn mar: ber ä>?inifter:|)räfibent ^olte an ber g^fe^id^JRegetung
be§ <S:prad^engebrauä)eg bei ben SÖef)örben feft^^oi^ei möre ein

Strtum, bie ©|)rac^enfroge burd^ ein ©efe^ regeln gu mollen, ba§,

öon einer ftorfen SKel^rl^eit einfeitig biftiert, bem l^eftigften Sßiber^

ftonbe ber SKinberl^eit begegnen mü^te. (Sin porIamentarifd^er3tu§=

fd^u§ foHe bol^er üerfud^en, eine geeignete g^ormel gu finben. „5{IIe

©tooten", fogte ©rof X^nn am ©d^fuffe feiner S)arlegung, „fd^rei=»

ten bormörtS, mir ober bleiben im ©tillftonb. Unfere beften Gräfte

finb gelähmt, raffen mir un§ auf!" 5fX§ erfter 9flebner ou§ bem
$oufe erf)ielt ^ring Stloiö ßiec^tenftein bog SSort, ber bieSmoI gut
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beutfd^e %önt onfd^Iug unb einen ftorfen ©rfolg erhielte. S)ie S3e?=

rotung tüäre tt)äl§rfd^einlirf) glatt obgefaufen, h)enn eä nid^t einen un*

öor^ergefe^enen ^ttJifcfienfalX gegeben l^ätte.

3n @ r ag tvai ben 9?oöemberunruf)en dn Slrbeitet gum 0|)fer gc=

falten. Stn feinem Seid^enbegängniffe nai^m fo^ufagen bk gange

Otcbt bemonftratiö teit. 2tuc^ bie ^oc^fdE)üIer :^atten fid^ bent Seichen*

guge ongefd^Ioffen unb man fann fic^ benfen, ba^ hm „S8ognia!en"

{btn bognifd^en ©olbaten), bk gur (£|re ^ab^ni^ gegen bie empör*
ten ©ürger loSgegogen tvaxtn, fein ßoblieb gefungen mürbe. S)ie

SJiilitärbe^örbe fül)lte fid^- burd^ bie 2;eitna|me ber ©tubenten an
ber Seid^enfeier gefränft, unb bk Sleferöeleutnantg unter ben jungen

^örern mürben öor einen 3?iiIitäre|renrot berufen. 2)iefer begra-»

bierte 36 ©öf)ne aug ben beften ©rager ?^amilien. S)urd^ biefeg SSor*

fommnig föurben bie 93egiel)ungen gmifcEien bem Tlilit&v unb ber

^iöilbedölferun^ nid)t gebeffert. S)ie ®rager l^atten jleid^ nad^ btn

S^ioöemberereigniffen barouf öergid^tet, bie 3Kufi!fopeIIe beg bogni*

fd^en fRegimentg gu l^ören; aU i1)mn bennocf) am 17. ^ai 1898
gmei ^ongerte oufgeghjungen mürben, fam e§ gu ftürmifd^en ®emon/=
ftrationen ber (Stubenten unb SÜrbeiter. Um bk ©rager nod^ leb*

i)after an bk Qdt $8abenig gu erinnern, ernannte bie Stegierung ben

©rafen ®Iei§pad^ gum ^röfibenten beg OberlanbeggeridfjtS in ber

^auptftabt ber grünen <Steiermarf. S)urc^ biefe ©efd^el^niffe fa^ fid^

ber ©rager ©emeinberot am 25. 9Kai öeranla^t, eint \t^v mürbige
^unbgebung gu befc^Iie^en. ^od^ barauf^in erfolgte beffen Sfuflö-

fung. Sm StbgeorbnetcnI)aufe maren bie ©eutfd^en burd^ ben unbe*

grünbeten @d)ritt ber ^Regierung fe|r aufgebrad^t. 2(m 7. ^uni
ptte ©raf St^iun Stufflärung geben follen. ©r mar bereite gum
SBorte gemelbet, aber (Sd^önerer, ber 2183 Petitionen überreid^t

Iiatte, lag einen |)erfunft§ort nad^ btm anbern öor, hi§ if)m enbli^

ba§ SSort entgogen mürbe, ^un hxaä) natürlid^ ein $önenfpefta!el

aug, unb ©raf 2:|un mu^te feine Uebe auf bk nöd^fte <Si|ung öer*

fd^ieben. 2)iefe fam jeboc^ nid^t fo fd^nell. 3)ag Stbgeorbnetenl^aug

mad^te megen beg ^tonleid^namgfefteg eine furge ^aufe unb mürbe
iroc^ üor ber nädfiften 3ufammenfunft auf unbeftimmte S^t öertagt.

®ie nationaleSSemegung fam nid^t gur 3fiu|e. '^a^ Sßex^lU
nig gmifcEien ben 5)eutfd^en unb 2;fd^ed^en geftoltete fid^ immer unbe=

friebigenber; bag 9JiiBbel^agen mud^g unauggefe^t. SDie ©rnnbftein*

iegung fürbag2)enfmal^alarft)g rief im ^uni 1898 SJertreter

ber öerfd^iebenen flamifdEien Sßoifgftämme nad^ ^rqg unb ber ruf*

fifd^e ©eneral ^omarom erflärte hd bem ^eftmal^Ie, ba^ bk 'S)tub'
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fd^en ber gemeinfame ?Jeinb aller ©tahjen lekn. SSenn ber Sieg über

bte S)eutf(f)en erft errungen [ein inirb, merben ftdf) bie @egenfä|e unb

SSerftimmungen unter ben einzelnen flalüif(f)en ^olfgftämmen Ieid)=

ter au§gleid)en lajfen. (Sine äöocC)e f|)äter fü!)rte bk Söieberfe^r be§

f)unbertften @eburt§tage§ bt§> großen polni'\c^^n 2)icf)ter§

SKidielüicä in ^ralou gu einer Serbrüberung ber 2;f(f}ecf)en unb
^olen.

(Sigentlid) l^ötten bie ^olen etroag anbereg gu tun gehabt, aB
Sefte äu feiern, benn in ^ali^ien lüaren im ^uni oli^ gruc^t ber

antifemitijc^en SSer{)e^ungen be§ ^aterS ©tojalofö^ü üxib oB ^Jol*

gen be§ furd)tboren fogialen (SIenb§ ^auernunrutien ou§ge*

brod^en. ^u^rft mor ber ^ufruf)r auf ben ^öegirf ^o§Io befc^rönft,

balb aber breitete er firf) mit Sli^e^fd^nelte über gan§ SBeftgoIigien,

au§. 2)ie unlüiffenben Säuern behaupteten teilg, bal^ ber ^aifer,

teilg bo| ber in Stmerifo lebenbe ^ron^ring bk ^ubenmaffafreg ge=

ftattet Ijabe; e§ beburfte eine§ großen SKilitöraufgeböte, um bk ax»

men, öon gelüiffenlofen Slgitatoren miBbraud^ten 9}Jenf(f)en gur

9tu^e äu bringen, ^m 28. ^nni tüurbe ba§ ©tonbred^t über '^Htn^

@anbec Vinb Simanotüa öerl)ängt. 2)reiunbbre"i|ig~anbere poütifd^e

Segirfe mürben mit bem ^ugnatime^uftanbe htba6)t 2)o(^ bk SSer*

folgungen ber Quben unb bie ^äm^fe ber 33auern mit bem 9J?ifitör

bouerten nodf) eine Söeile fort, ©egen bk ^uben ging ber ©türm,
allein bie <Sc^uIbigen loaren bk ©d^Iadfiäigen, bk ixt ben @d^nap§^

öer!äufern nur hpillige Sßerfäeuge fallen. SDie (Sdjlac^ta benü^te

ben ?(u§noI)meäuftanb gu einer Weinen (Sogiaüftenoerfolgung, ob^

luol^I bk foäialbemofrotifcEie Partei mit btn Unruhen nid£)t§ gu tun

gehabt ^atte. Slm 22. 5?oöember 1898 l^ielt benn aud^ ber Slbgeorb^

nete 2)a§5t)n§!i im ^orlamente eine Stbred^nung mit ber :^errfd^en==

ben oblique in ©aligien. 2Bie arme ©ünber lüurben bk ftolgen ^er*

ren auf bie 5(nflagebanf gegerrt, bie fidE) §u |>aufe in i^rer ."peimat

benfen mochten: ber |)immel ift I)oc^ unb ber ^aifer ift fern. ®raf
X^nxi bemüf)te fid^, bie S^re ber 9tegierung gu retten, tro|bem —
lt)ic er f)erou§forbernb fagte — für i^n bk ^erfud^ung na^e lag,

bie 9fiebe be§ «So^ialbemofroten gang gu ignorieren.

3u bem nationalen ©treite irar mittlerweile ber %ni|2L31SnL^^"
ip-Lr, t f ijö. af tHc^en^u§gIetc£)mitUngarn l^ingugetreten. Stm

20. ?(^ril ifatte bie S^egierung bem ^Bgeorbnetenf)aufe 22 @efe|ent»=

mürfe oorgelegt, bk ba^ ©rgebni^ ber 5(u§gleidf)§t)er!^anbiungen

luaren. 9^un enblidf) fonnte man genau überfe^en, toa§ S3abeni§ unb
S3ilin§fi§ Ungefd^idlid^feit an O^sfern foften würbe. S)er ^uSgleid^
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brad^te Ungarn eine 9lei{)e öon SUortetlen, fo g. SS. bk 2(u§be^nung

beg @teuerübertDeifung^üerfaf)ren§ auf 3ucBer, Sier unb ^etrokum
unb bk Stnerfennung be§ ^rinäipg ber Rarität bei ber S!5errt)altung

ber Öfterreid)if(^=ungarif(i)en 83anf. 2)ie gan^ geringfügigen S^Q^'
ftänbniffe, bie £)fterrei(j^ erreid^te, hJaren me^r aB übergafilt lüor^

btn^ unb bag alleg gefc^a| inbem Ieid^tfinnigen@Iauben, ba^ 2ran§=

leitfianien bie ©eitraggleiftungen ^um gemeinfamen ^au§l)alte

„naml^aft" erl^ö^en merbe. ©rft f|)öter trat allerbingg eim brei*

|)roäentige ©rliö^ung ber Quote ein (34Vio ftatt SlVio"/«) ^^b

biefe entfprad^ faum ber gefteigert«n Seiftunggfä^igfeit Ungarn^,

gefcf)tt)eige benn, ba^ fie eine nennengn)erte ©egenleiftung bebeutet

t)ötte. „2)a§ ift fein 2(u§gleid^, fonbern ein öon £)fterreid^ gu gafilen*

ber ^aufpreig für bk ©r^altung be§ 2)uali§mu§, ber für Ungarn
minbefteng bie gleid^e 2Birf)tigfeit i)at tok für un§", ftfirieb bie 9Zeue

i^reie treffe. 5tber bie fdirtierigen banftedfinifd^en, finang^oritififi'en

unb lDirtf(^aftU(f)en S)etailg be§ 5tu§gleid^eä maren für bie breite

SJiaffe unöerftänblid^. 333a§ begriffen föurbe unb geredete (gntrüftung

^eröorrief, tvai ba§ ^inauffc£)rauben ber @ebraudE|§abgaben
für 58ier, SSranntmein unb ^ndct um 47 a^iitlionen Bulben pro

;3a^r. 2)ie o:^nef)in ftarf belafteten unteren 83eöölferung§fc^ic^ten

befamen bie ©taatSfunft Sabeniä unb 58ilin§li§ fd^hjer gu füi^Ien,

unb ber SDrucE mürbe baburd^ nid^t leidster, ba% nunmei^r bk SSer*

onth)ortung ouf X^un unb Äai§I lag.

Sm (Sommer ^atte @raf S^un mit btn öerfc^iebenen ^S_artej=»

fül^rern^onferenjen, um ba§> ^bgeorbneteni^auS flott gu ma»»

d^en, "So(^ 'Säl~"i^rgebnig mar gleid^ ?hitt._ Xro^em mürbe ber

9teic^§rat für ben 'Jb. ^September 1898 einberufen, .^n ber erften

ben eigentlictien ©efd^äften gemibmeten @i|ung fud^te ber ^räfibent

Dr. üon 5uc|§ bie 2)ringIidE)feit§anträge ber Sinfen äurücfguftenen

unb an bie erfte Sefung ber 5tu§gIeid^§üorragen ju fdCjreiten. S)er

Stegierung brannte ba§ ^euer auf btn ?}ingern, benn ber ungarifd^e

|)anbel§minifter ©aniel bro^te mit ber 3oIttrennung. ^t§^aih

mollte ba^ (Sjefutiöfomitee ber 9legierung§parteien 3)Jad^t bor 9ted)t

gefien laffen, aber bie Sinfe burdEifreugte bk ^bfidE)t. ^n ber Si^nng

üom 30. ©e^jtember mürbe ber 2)ringIidE)feitgantrag ber öerfaffungS*

treuen ©ro^grnnbbefi^er gur SSerf)anbIung geftellt, ber ^tufflärung

über gel)eime 2(bmad£)ungen ber öfterreid^ifdfien unb ungarifc^en JRe^

gierung forberte. @raf 2f)un, ber am Söeginne ber S>ebatte in einer

^rogrammrebe gefagt ^atte, ba^ fid^ ba§ SJZinifterium mit ber „Qt"

efirten SKajorität" geeinigt miffe, lehnte bie (Srteilung öon 5(u§Iünf^

agZu® 243: e^arma^, Öfterreic^. II. 2. «itfl. 9
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ten ab. "am 3. Oftober Begann bie erfte Sefung ber 5luggIeid^§oor==

lagen, bk nacf) breitägigen Beratungen obgefd^Ioffen hjurbe unb gut

Übertüeifung ber gongen 3Jiaterie an eimn Sln^fd^uB führte. Dr.

Sedier üerlegte ftd) bieämal auf bog 3er|)flü(ien ber 2(ngfül;rungen,

bie ber ^inonäminifter Dr. ^013! üom ©topel IteB. ^ahti erinnerte

er in jef)r tüirffamer SSeife on bie früt)eren kleben beg Stbgeorbneten

^oiäl, bie bem armen 3Jiinifter je|t nic^t fe^r angenei^m in bie D^=

ren flongen. ^m ^Ibgeorbneten^oufe tauchte lüieber ba§ ©ef^enft

Söobenig ouf, btnn bie ^Jorberung nod^ ber @rl)ebung ber Stnfloge

gegen biefen StootSmonn mürbe immer oufä neue ouSgefproc^n.

SSorf)er f(f|on log bem Parlamente ein SditracLOuf ^erfe|ung beg

3Kinifterium§ Sf)un in ben Stuflog eguftonb üor; bieje§"^abe mit ber

§tnujenbung be§ § 14 'dRi'^hxauä) getrieben. Stn eine frud^tbringenbe

2(rbeit be§ ^bgeorbnetenI)oufe§ h)or nic^t §u benfen, unb fo lüurbe

ber IReid^Srot om 20. 2)eäember öertogt. 3!)ie ungorifd^e SRegie*

rung I)otte in ber B^iff^^^äeit i^re ^uftimmung gur nod^moligen

Ijroöijorifc^en S3erlängerung be§ 3on= unb |)onbeI§bünbnif[eg um
nn Sof)r gegeben, unb ber §14 beforgte in öfterreid^ bog übrige.

^m ^erbfte Wax in ber ßeitung be§ ^onbelgminifteriumS eine

Snberung eingetreten. Stm 3. Oftober 1898 tvuxbt Dr. Boer n"
r eitjejj 5)emif|iongge[uc^ angenommen. S)er SSertreter be§

berfoffunggtreuen ©roBgrunbbefi^eg in ber 3flegierung Ujoflte fid^

ben SefeI)Ien be§ ©jefutiotomiteieS ber 9?ed§ten nid^t unterorbnen

unb bo bog 9tegierunggfd^ifflein überbieg immer mel)r nod^ bem

yiotüifd^en Soger f)infuf)r, füf)Ite ber beutfdje 9}?inifter, ba'^ für if)n an

83orb fein ^lo^ mef)r fei. ©eine 92ad^foIgerfdE)aft trat ber 2^iroIer

Sßeingutgbefi^er Sojcj)jt.^iJ).auIi an. 2)er ^ü^rer ber ^eutfdfi*

flerifolen — ein aJiann üon ungefööl^nlid^er Siebengmürbigfeit —
ifud^te fid^ in bog i^m bigl)er frembe 2(mt, fo gut eg ging, einäu*"

leben. ^urdE) ben Stugtritt Söoernreit^erg öerlor bu 9tegierung jebe

5üf)Iung mit ber beutfd[)freif)eitlidf)en O|)|)ofitton. (Srft je^t traten

i^xt Konturen fd^orf l^erbor; man mufete nun genou, mit rtem mon
eg gu tun I)otte.

^og ^orloment, bog SKitte ^onuor 1899 sufammentrot, irurbe

nodE) üiergelift Sogen nod^ |)aufe gefcE)idt, tütil eg für bk 9legierung

unerquidEIic^ Ujor, bie Dbftruftion am SSerfe gu feigen. Wm 3. 3^e^

bruor öeröffentlid^ten bie Jßertreter ber S)eutfd^en ^ßotfg^ortei, ber

S)eutfd)en ^ortfrfirittg^jartei, ber öerfoffunggtreuen ®roBgrunbbe==

fi|er, ber {freien beutfcf)en ^Bereinigung unb ber S;^riftI{cf)fo§iaIen

eine gemeinfome ©rflörung, in ber gegen bk Sfbfid^t ^roteftiert
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itjurbe, ben 5lu§gleid^ mit Ungarn mittele be§ § 14 in Söirffamfeit

äu fe^en^ \vdi boburd) eine folgenfc^njere ^rife entftef)en mü^te.

2)ie Sieutfd^en in £)fterreicE), l^ie^ eg meiter, fe^en ben fünftigen @r=
eigniffen mit fefter ©ntfc^Ioffen^eit entgegen. ^f)re ^bgeorbneten

aber feien erfüllt „üon bem ©ebanfen, ber fie äufommenfü^ren miiB :

üon bem ©ebanfen ber ,S3efonnenI)eit, (Sinigfeit unb Unbeugfamfeit".

^ucE) lüä^renb ber parlamentlofen ^eit fjörten bie nationaIpoIiti=

fd^en Äunbgebungen nic^t auf; bie beutfd^en ,,5ßoIf^tage" meierten

firf) in allen ®auen, bie nationale (Srregung lieB nic^t naii). "am
19. 2Rai 1899 fc^ufen bie Parteien ber beutfd^en ©emeinbürgfd^aft

ein e i n ^ e i 1 1 i d)t g n g t i o n a t e g $ r o axa.mm , ba§ ollgemeine

S3eftimmungen unb befonbere @runbfäg,e für einzelne Ärontänber

aufftellte. ®ie beutfdje (S|3rad)e ift gefe^Iid) aU altgemeine „5ßer=

mitttunggf^rac^e" anäuerfennen^ ber § 14 §u befeitigen ober in fei==

ner Söirffamüit'einsufd^ränfen unb bie beutfd^e S(rmeef|)rad)e beffer

äu |>flegen. ©egen bk überfeeifdie ^onfurreng foll ein fontinentaler

Sßirtfd^aftgbunb gefd^affen derben. Sin bem Sjmbnifie^mit 2)eutf(^^

tgpb ift feftgu^alten, unb bie geiftigen S3eäie^ungen gu ®eütfJ)!onb

finb beffer gu pflegen. S)ie innere ^mtgf|3rad)e foII ,,in ber Stegel"

bie beutfdie @:prad)e fein, ^ugnal^men i)üben begüglid^ be§ italie=

nifd^en unb ^oInifd)en ^biomg gu gelten, „^nlüiemeit bk tfd)ed)jfd^e

©^rad&e in ben §u hiibtnbtn tfc^ed^ifc^en Greifen S3öt)meng aU tn==

nere Stmtgf^rac^e ber ftaatlid^en S3e^örben gur Stnrtienbung gelan^

gen !onn, mirb feftäuftellen fein. 2)ie äu|ere^Sl[mtgf^rod^e I^at fic^

nac^ bem K^arafter beg ®ebieteg gu richten . . T^Ä^fingft^^
tog mar biefeg Programm bereinbart Sorben, unb fein Sntftefien

rief bei ben gemüßigten Seutfd^en einen loa^ren greubentaumel
^eröor. ®ie Seit be§ |)aberg, ber «S^oltungen fd^ien t)orüber, unb
bie 3u!unft üerf^rad^ bo§ ©efte. „<Seib einig! einig!": biefe Söorte

be§ alten ^ttingf)aufen |atte man früher tjergebeng in Erinnerung
gebracht, ^nbcg, bie großen Hoffnungen, bie auf ba§: ^^fingft^ro*

gramm gefegt mürben, maren nid^t begrünbet. S)ie gemeinfamen
Söünfd^e seigten fid^ balb loieber fc^mäd^er aU bk trennenben Snter==

effen.

i^üi bie ^Regierung mar im «Sommer 1899 bie Erneuerung
beg^oH* unb ^anbelgbünbniffeg mit Ungarn bie lDidf)=

tigfteStngelegen^eit. SSor einem S«i^t: l^atten bie öfterreid^ifd^e unb bie

ungarifd)e 3fiegierung in Sfd^I üereinbart, ben Sabenifc^en 3(u§^

gleid) hi§ 1903, alfo für bie ^auer ber |)anbel§t)erträge, in ^raft gu

fe^en. SSon ba ab foUte ber S(u§gleid^ ober fo lange fortJbefte^en, big
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il^n ber öfterretd)ifc^e 9leic^§rot unb ber ungorifc^e 9teid^§tag oug»»

brücilic^ ouff)eben mürben. Qn Ungarn ^ätte biefe Sfc^Ier gormel

burdj ein @eje^ in Äroft treten follen, h)äl)renb in bfterreid^ ber § 14

in Söetrad^t gefommen tüäre. @egen biefe Stbmac^ungen lehnte fic^

bie D|3pofition in Ungarn n)iG) auf; bod) auäj bie liberale 9legie^

rungäpartei f)ielt mit il)rem ©rolle nic^t äurüd. S)ag ÜJiinifterium

öanfft) Ujurbe geftürgt, unb ber neue SJünifterpräfibent ^oloman

öon ©äell erfann einen anberen S(u§h)eg. SSo^I geftanb Ungarn ber

öfterreic^ifc^en 9flegierung gu, bal^ fie ben 5tu§gleid^ mit bem § 14 gur

©eltung bringen bürfe, aber ba^ 3oI^ ^^b |)anbeBbünbni§ follte

unter „ber 5ßorau§fe^ung ber Söirffamfeit übereinftimmenber Stn^

orbnungen in beiben 9leic^§I)äIften (Siegiprogität) nur big @nbe be§

^a^reg 1907 aufrecht bleiben, fofern big jum ^af^it 1903 nic^t ^xn

neuer befinitiüer Stuggleic^ ^uftanbe fommt" (^rtifel 1). 2)ie 58er^

I)anblungen über bk fünftigen 5(bmad^ungen I)atten fpätefteng im

So^re 1901 gu beginnen (5(rtifel 2). ^m <iinne biefeg übereinfom^

meng touxbt im öfterreidiifd^en 9fteid^ggefe^bIotte bie faiferlid^e 5ßer=

orbnung öom 21. September 1899 ipubligiert, bk bog ißer|ältnig

äu ben Säubern ber ungarifd^en Srone, bie SSerlöngerung beg ^riüi*

legiumg ber ßfterrei(f)if(f)^ungarifrf)en 93onf unb einige tvai)imiq§--

:poIitifd)e SKafenal^men §um ©egenftanb f)at. ^n Ungarn maren bie

öerfaffunggred^tlidien ^eben!en folfen gelaffen föorben; bag gfei=»

feenbe Q^olb, bag ber neue 5tuggleic^ üerfprad^, ertötete bag fonfti*

tutionelle ©emiffen. 2)ie öfterreid^if(f)e 3flegierung lieB bagegen übzx"

^anpt feine ©orgen auffommen; fie befa^ bie 9Jiad^t unb fpottete

berer, bie öom 9fietf)te fprarf)en. @o traten SSereinbarungen iu 2ßirf=

famfeit, bie ein pflid^tbettJufeteg Parlament nid^t gutlieifeen burfte

unb bie bag öfterreid^ifd^e 3(bgeorbneten!^aug h)cgen ber Obftruftion

nic^t betüilligen fonnte.

f @d^on öor ber SSeröffentlid^ung beg §tuggteid|g im S^leic^ggefe^

blatte tüor ber gefügige §14 gur ©urd^fe^ung ber@rf)öf)ung
ber inbireften Steuern mifebraud^t morben. 2)iefer 93eutc*

gug gegen bie 2:afd)en ber SSeböIferung — bor allem bie Jßerteue*

rung beg ^udEerg — fe^te gang iöfterreidfi in Söelüegung, fomeit eg

nidf)t of)neI)in burd^ bie @|)rad^enöerorbnungen SBabenig aufge=

|3eitfd^t mar. 9tm 31. ^uli 1899 fanben in SBien allein 16 fogia^

bemofrottfd^e ^roteftüerfammlungen \tatt, bon benen bier aufge*

löft mürben, ©ine SSod^e fpäter ertönten in 14 SSerfammlungen I}ef=

tige ^roteftreben, unb fo ging eg meiter. ^n ben frieblid^ften @e=»

meinbeftuben gog man nun gegen ben § 14 gu i^tlbt; bon ^ettau big
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S3rünn, üon Seoben bi§ 5(fci^ lüurben ^rotefte erlaffen. 'äuä) ber

223iener ©emeinberot trat gu einer au^erorbentlid^en 8i^ung gufant*

men. ^nbeg, ba§ 3tmt§blatt bilbete eine unbur^bringüd^e SJJouer

glüifd^en 9legierung unb ®oIf. i^w ^ewt fo frieblic^en <Safäburg
fant e§ om 2. unb 4. Sfuguft gu großen S3oIf§aufIäitfen mit ^ef=

tigen 3uffln^w:enftöBen ält)ifd)en ben beprblic^en Organen unb ben

9J?a[fen. ^n Sing geigte fid^ ba§ gleiche öilb. SDer (Sturmlauf ge=»

gen bk § 14:=ißerorbnungen, bie 47 SJZillionen ©ulben an neuen

(Steuern auferlegten, tourbe burd^ nationale 2)emonftrationen un=

terbrorfjen. ^n ßitli fanben om 9. unb 10. Stuguft blutige @cf)Iä*

gereien ftatt. S)ie Slowenen fiatten fid^ tfc^ed^ifd^e ^odfjfd^üter aB
©äfte berfd^rieben, benen üon ber beutfd^enSeüöIferung fein freunb*

lieber (Sm^fong bereitet ipurbe. „@g floB 89Iut, aber faft nur beut*

fd^e§58lut", fonftatierte bie „Sf^arobniSiftt)" mit einer gertjiffen @d^a*

benfreube. 'am leibenfd^aftlid^ften aufgebrad^t geigte fid^ bie Söeüöl*

ferung in einigen beutfd^böimifdfien ©emeinben, ttjo man eä bti

^roteftrufen gegen bit ^Regierung unb gegen bie §14:=S3efd^erun'g;'

nid^t bemenben liefe. Sn ©i^a^It^ gingen om 17.5(uguft lörmenbe

©emonftrotionen bor fid^ ; om 19. Sfuguft mürben olle ^enfter im
©eböube ber Söegirfg^ouptmannfd^aft eingefd^fogen unb am 20. fc^ofe

bie ©enbormerie in bie aj^enge. „(Sin (Sd^fod^ten roar'S, nid^t tint

@dE|IadE)t gu nennen", fogte ber fogioIbemofrotifdEie Stbgeorbnete Dr.

58er!ouf beim Seid^enbegöngniffe ber üier 9}Jenfd^eno^fer ; bor il^m

f)atte ber beutfc^notionale ?fbgeorbncte ^ofer gef^rod^en. :3n 5(fd^,

in (Sger, furg in gong ®eutfrf)böf)men fofgten bk ©emonftrotionen

einonber irie eine (Sd^neeflodfe ber anberen. Öfterreid^ überbot fic^

felbft. ^n ben 9?obembertagen be§ '^a^xe§ 1897 l^otte man gemeint,

ba% bk SSerlüirrung hi§ gum l^öd^ften fünfte geftiegen fei, je^t fol^

mon eine biet ärgere 5tuflöfung oHer Orbnung, eine biet fd^örfere

3ufpi|ung ber @egenf.ä|e unb ein fel^r bebenflid^eS S^od^toffen be§

SSertrouenS gum ©toote. 2)te S'Jot mar groB, unb in \^x moltte ber

^räfibent beä S(bgeorbnetent)oufe§ Dr. bon ^ud^§ im ©inberne^men
mit bem 9}Zinifter|3räfibenten oI§ ^etfer erfd^einen. @r unternol^m

einen SSerfud^ gur SSerftänbigung ber ^orteien, bod^ bie ßeit fd^ien

einem ^rieben^fc^tuffe menig günftig, fie letgnete fid^ nid^t einmal gu

einem 2i3offenftittftanbe. @raf ?^rang X^un mar nun mit feinem So=»

tein gu (Snbe. 6r l^otte e§ berftonben, bie SSogen aufgu^eitfd^en, ober

e§ gebrodfi if)m an ^roft, fie gu berul^igen. ^ie @ee rafte unb motite

i^r Opfer l^oben. ®o§ bi§ gur SSergmeiftung gebrad^te SSotf fd^rie

nod^ (Sü^ne. <So mufete benn ber ftotge ?Iriftofrat, ber IJül^rer ber
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^eubolen, feine fjeiBgeltebte mintftertelle (Sfiften§ )jrei§ge6en unb
mit fic^ bü gonge 3fiegierung in ben Orfu§ gtei^en. %m. 2. Oftober

1899 itjurbe ber 3fiüdtritt üom ^aifer genel)migt. ®raf ?^ran§ S^l^un

erf)ielt für fein ftaot§männifd^e§ SBalten ba§ @ro^freu§ be§ (Ste=

^!^an§orben§ . .
.i)

^n ber 3eit ber größten nationalen SSerbitterung ging bk über

ba§ gan§e 3teic§ öerbreitete ©p^ialbemof ratie baran, fi(%,intt

bent 9?ationalitäten;probleme auSeinanbergufe^en. ©ieloar
im Saufe ber ^a^ie eine mäd^tige Partei geirorben, bie über einen

^olitifd^ gut gefd^ulten 5tnf)ang öerfügte. 5(uf if)rem bierten ^;i8ar^

tdtaqe in Söien f)atte fie fid^ im ^al^reJ^894 ein Organifatiougftgtut

gefd^affen, ba§> eine Söegirfg^ unb ^rei^einteilung, eme ®efamtpar=
teileitung unb einen @efamt|3arteitog fanitte. (S^jöter lourbe bie

^Partei nod^ nationalen ®ru^|)en organifiert unb baburd^ jenen

SBünfd^en Ütedfinung getrageu, bk in ben erfteu Seben§jaf)ren gu ©e*

geffionen ber tfd^ed^ifd^en ©ogialiften gefül^rt !^atten unb bk auii)

nad^ ber ^Bereinigung niemofg üerftummt föareu. 3tuf bem (SJefamt^

j

)3arteitage, ber üom 24. big pm 29. ©e^tember 1899 ittJ3 r ü n n
ftattfanb, fa^te man eine 9?efoIution, bie befagte, Öfterreid^ fönne

I
nur ein bemofratifd^er 5?ationaIitätenftaat fein, ber fid^ in outonome
nationale (SelbftberirottungSgebiete gliebern muffe, ^ie 8etbftüer==

,
maltunggförper febcr 9'?ation f)oben gufammen je eine (Sinf)eit gu

\ bifben, ber bie Siegelung ber f|)rad^Iidf)en unb fulturellen ^Tnge^

legen^eiten überlaffen bleibe. ®a§ ked)t ber natioualen SKinber^^

I
l^eiten fei burd^ ein befonbere§ @efe| feftptegen. ^n bem eintrage

i ber ©efamtefefutiüe h)ar öon ber beutfd^en „58erfe:^r§f^rac^e" aU
9?otbe^eIf bie ülebe. 2)er ^affu§ lourbe jebot^ bal^in geänbert, bo§
bk Sflefofution, bk §ur Sfnnafjme fam, bem 3fieid^§partamente in fe^r

unÜarer Sßeife bie (gntfd^eibung überlief, irie loeit ühzil^anpt eine

,,5ßmniUIung|f|3rad§e'' nötig fei. 2) ®er 93rünner Parteitag ^at

]^au|)tfäd^fid^ baburd^ Söebeutung erlangt, ba^ er ba§ Problem ber

notionalen Autonomie naä) langer Qtit irieber ftärfer betonte unb
fo lüenigften§ tl^eoretifc^ eine 9Kögfic^!cit ,^eigte, bem öfterreicljifdfjen

58ölferäh)ifte mit ben 9J?ittern ber g^reifieit unb ©ered^tigfett heif^w

fommen. ^n bm Xaqtn be§ |)affe§ unb ber SBerämeiffung marbieS
ein ftarfer 5:roft, eine erlöfenbe ^ufrid^tung.

1) i^m :3»o^w1l9ll lüurbe er in ben f^ürftenftanb' erhoben.

2) SJer^anblnngen be§ ©efanttparteitogeä ber Soäialbemolratie in Dfter^

reid^. 5B3ten 1899.
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©ine SSelüegung religiöfer S^Jatur l^ot in ber 'Sita 2:f)un öiel

93ead^tung gefunben. Unter bem stufet ,,Soä öon 9lom!" ^aben

bie ©c^önerianer btn SiRaffenübertritt öon ber fatf)oIifc!^en ^ur ^ro=

teftantifd^en ^onfejfion gu orgaitifteren gefud^t, um bie SJJad^t ber fo*

t^oIifcEien Äirc^e gu erfd^üttem. Buei^ft ifaren bie ©tubenten auf

bem ^lane. ^m 2)eäember 1897 jagte ein |)örer an ber SSiener

|)orf)fdE)u{e unter braufenbem ^ubel, bie beutfd^notionale (Stubenten^

fd^aft marte nur auf hm geeigneten 5tugenblirf, um i^rem SSoIfe

burd^ ein großes ^öeifpiel §u geigen, „rt)ie e§ fic^ au§ ben x^t^tln ber

römifrfien Xobfeinbe loSmad^en" folle. ^od§ biefe SBorte blieben of)ne

SBirfung. (£rft fpäter tourbe bie So§ üon 9tom=58eh)egung fQftema=

tifd^ organifiert. 'am 15. Januar 1899 beriet in SBien eine gro^e

SSerfammlung öon beutfdC) nationalen SSertrauengmännern über bie

SBerbetätigfeit für ben SWaffenauStritt. Dr. (gifenfolb betonte, ha^

nidf|t bloB ^olitifrfie, fonbern aud^ fittlic^e 9Kotiüe ma^gebenb feieit.

S)ie ^oligei, bk unter bem ^Regime Xi)un ungemein gefd^äftig toar

unb mit ben flin!en (Staat§aumölten um bie SBette für Öfterreid^ä

^eif arbeitete, löfte bie S^erfammlung auf, n)oburcf) ber (SinbrucE nur

öermel^rt hjurbe. S)ic 2)eutfd^nationaIen marf)ten fid^ nun an bie

Strbeit, um im SfJorben unb <Süben be§ 'SiziditB bie SBerbetrommel

gu rül)ren. S3ei ben Älerifalen rief biefe 9flegfamfeit mand^erlei 93e^

forgniffe ^erüor. 2)ie Sifd^öfe fe^en fidf) in tf)ren |)irtenbriefen gur

SSel^r unb ba§ SBiener „SSaterlanb" f|3rad^ fogar öon einer „latent

ten ^letiolution". ®en ißerfammtungen ber Sog öon $Rom=@türmer

föurbe mit SSerfammlungen für 3fiom geantwortet. S)er Grfolg ber

fio§ öon 9tom^S8ett)egung blieb lueit l^inter ben ©rföartungen gurüdf.

§(m 4.^ulil899 öeröffentlic^te ©d^önerer in feinem ©latte, in ben

„Unöerfölfd^ten beutfd^en SSorten", einen 9(u§n)ei§ ber Übertritte,

bie hi§ bai)in hit Qa^t öon 3252 erreidE)t Ratten.

3loei 3J?a|naf)men ber Ütegierung %i)un n)oIIen mir nod^ ermä^*

neu. ^en jtfd^ed)en mürbe im ^alire 1898 bie ©rrid^tung einer gn)ei=»

ten terffitifrfie p ^od)f{f)ute in MxiLtut gugefagt. S)ie 9legie==

rung rief bie ^nftalt aud^ in§ Seben, ol^ne ba§ ^arloment gu be=

fragen. ^U na<i) längeren Unterbred^ungen ber orbnungSmö^igen

SSerfianblungen be§ Stbgeorbneten!^aufe§ ba^ 93ubget für 1902 ht='

raten föurbe, bemüfiten fidf) bie ^eutfd^en, ba§ Parlament gur S8er^

merfung ber ungefe|Iid^en 3^eugrünbuTtg gu belegen, ^tllein ba§

(SrforberniS für biefe |)od£)fd^uIe ^tte bie Wle^x^eit auf feiner ©eite.

191 ^bgeorbnete ftimmten bafür unb nur 136 Iel)uten e§ obA)

1) ®uftaö <BtxaU\ä)'Mxa^maxm, ®cf(i)tc^te bc§ öftert. UnterrtditSJuejeng.
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S)te glüeite öinridEitung ift mit ber SBirffomfeit 5öaernreitl^er§ öer^

fnü^ft unb dm f(f)öne Erinnerung an [eine 2:ätig!eit. 2lm 25.<Sep.=

tember 1898 fonftituierte firf) unter bem SSorfi^e S3aernreit:^erä ber
Strbeitgbeirotyber bem neugefd^affenen3lrbeitgftatiftif(^en2lmte

ongegliebert hJurbe. SDer 3(rbeit§beirat ^t fid^ |eiti)er oufg befte bt"

loälirt; er ift eine irid^tige (Stätte für bie ernfte unb fad^Iid^e 5(u§==

f^rad^e über fo§iaIpoIitif(f)e S'Zeuerungen gelrorben . . . S)0(^ lüietrau^

rig fielet e§ mit einem eineinf)albjäl)rigen 9legime au§, ba§ nid^t

mef)r be§ ©rfreulid^en unb fo öiel beä SefIagm§Jt)erten aufgulüei*

fen I)Ot

!

C. 2)ie aWintflerien ©lar^ unb Iffiittcl.

5tl§ bk Sebenäul^r ber ^Regierung Zl^un ablief, lüanbte fidf) bie

Ärone bem S^ürften SHfreb %ed|tenjtein_äu. ^aä) ben fel^Igegange*

nenSSerfud^en mit ben ijolmfdfien unbtfd^ed^tfc^enSfriftofratentooIIte

man einen beutfd^Üerifalen dürften auf ber Silbfläd^e erfd^einen Iaf«=

fen. ^ber bk ^abinett^bilbung äerfdE)Iug fid^, unb fo tnurbe nad^ bem
®rafen ßla_rjj^5(.lb ringen gegriffen, ber aU 8tottf)aIter ber

grünen ©teiermarf ^olitifdf) irenig Iieröorgetreten mar. @raf ©lar^

hi^ck om 2. Oftober 1899 ein @ffd^äft|.minifterium/ tn bem bie

eingefnen 9leffort§ an ^Beamte öergeben mürben. Dr. öon^örber
tourbe SJiinifter be§ Innern.

9?od^ el^e bie 9legicrung mit ber ^ü^^ung ber 2tmt§gefd^äfte be=

gönnen l^atte, mar fd^on befannt, boB fie bie (S:pradE)enüerorbnun='

gen be§ ^reil^erm üon ©autfd^ aufgeben merbe, um ben Stein be§

^Tnfto^eä gu befeitigen unb ben riö^tigeu ^uggang^^unft für mm
SSer|anbIungen über bie 9legerung be§ ©pradf^engebraud^e^ §u ge=

lüinnen. SSirflidf) erfd^ienen am 14. Dftober gmei ©prod^enftcr^
orbitnngen für S3ö^men un.b 3?Jö^rßn,..bie tabula rasa machten.

Sm § 2 l^ieB e§, bo^ „big gur gefe|Iid^en Siegelung, meldte in SSor^

bereitung fielet", jene SJeftimmungen unb @runbfä|e begüglid^ be§

®ebraud^e§ ber Sanbe§f:prad^en in ?(nmenbung §u lommen fiaben,

bie hi§ gur (Srlaffung ber ©abenifd^en ©prad^enüerorbnungen ma^"
gebenb moren.i) ®ie öom ©rafen ®far^ fo nal^e gemäl^nte gefe|»Iic^e

Orbnung be§ nationalen 3lec^te§ foltte olferbingg fe!^r lange auf fid^

'.märten laffen. '2Sir l^arren t^rer ^eute nod^ öergeben^.

®er Stufl^ebung ber <S^3rad^enöerorbnungen be§ fjrei^errn üon

®outfd|, bk mieber mit ben ©abenifd^en Drbonnangen aufgeräumt

l) Dr. Sllfreb gifd&el, 2)o3 ö|temic^i|(^e (S))tad()enrecf)t. SBrünn 1901,
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l^atten, toai etnjStimmuna^toecfifel bei ^ofe ö ber in

ben übermütigen SBeftrebungen ber labitaitn Sfd^ed^en, ben natio"

noien ©treit in bieStrnteegu trogen, feinen Urfprung l^atte.

2)en tfd^erfiifd^en ©olbaten hjurbe öon ben ^olitifd^en 5tgitotoren

eingebleut, ftatt be^ 3JJeIbung§h)orte§ „^ier" ba§ tfc^ed^ifc^e 3Sort

„^b e" gu gebrourfien. ^er babei blieb man nid^t ftefien. 2)a§ SKilif

tär liourbe in einer tfd^ed^ifd^en <Stabt S3öl)men0 mäl^renb ber Äaifer*

manööer mit irottifd^en stuffrfiriften „gbe" begrübt; um bie TtilU

tärfeinblid^feit befonberö gu befunben, unterjogte ber Söürgermeifter

ben ©enerälen, bk im Sfiotl^oatfe Slufentl^alt nol^men, au^txbtm noä)

bk [(j^njor§gelbe ^Jal^ne §u ^if[en. 3«^ gleid^en ^^it benjillfommi-

neten bk beutfd^en ©tobte ba§ |)eer tro^ ber ^ränfungen, bk bem
beutfd^en SSoff^ftamme guteil geworben njoren, ouf ba§ l^erglid^fte.

83ei |)ofe berüfirte ber jUnbanf ber 2:fd^ed^en ^jeinlid^, unb bie ol^ne^in

borl^onbenc 9?eigung §ur SSerfö^nung mit btn ^Srügelfnoben 58o=»

bmi§ erfuhr eine ^lö^Iid^e SSerftärfung.i) 2)er ^aifer aber, ber ben

^ifd^ed^en fo fe|r feine ©unft beriefen fiatte, mor um eine ©nttäu^

fd^ung reid^cr.

9Kit einem ffbide ^atte fid^ bie (Situation in t)fterreid| geänbert.

®ie beutfd^en ^bgeorbneten füpten ficf) gur Slegierung l^ingegogen

unb bk tfd^ec^ifd^en glaubten je^t (Stieffinber be§ <Staak^ gu fein.

2(m 18. Oftober üerfammelte fi§ ber 9fleic^§rat. ®a§ 9}2inifterium'

führte fid^ fd^Iic^t unb anf^)ru(^§Io§ ein. ^ie neutral gufammenge^
fe^te Siegierung bat um bie Unterftü^ung aller Parteien, bamit bo§

Stbgeorbnetenfiaug §ur 5(rbeit gurüdEfefiren fönne unb jene 93eruf)i*

gung eintrete, bk §ur S(u§gleid^ung ber nationalen ©egenfä^e uner«*

tä^tic^ fei. SSei ber Debatte üer^ietten fic^ bie S)eutfd^en allerbing^

Siemlic^ gurüdlialtenb, tüai)xtnb bie ifd^ed^en tüd^tig loSful^ren.

^ramof [teilte bieSfuffiebung ber<S^rad^enüerorbnung€noB fd^föere

SSerfünbigung am tfd^ed^ifd^en SSoÜe, aU <Sanftionierung btx ge*

iralttätigen beutfd^en Dbftruftion bar. (Sr meinte, bk 2:fd^ed5en

mürben ben ^am|)f gegen hm ©ijftemired^feT p (5nbe führen. 2)er

feubote @raf ^alfftj Warf ber Siegierung öor, ba^ fie ben Söoben ber

5Reutratität üertaffen Iiabc. Stm aufgeregteften gebärbete fid^ ber

Sungtfd^ed^e Dri <Stran§ft), ber btn ©rafen ©fart) mit fd^weren S3or*»

Würfen unb ?tnfiagen überf)äufte.

SSon größerer öebeutung Waren bk ®er!^anbrungen ber ©ring*
Iid^!eit§anträge, bk fid^ mit bem 9^otoerorbnung§^arogrO'»

1

—

l) Äarl Ätamac, 9(nmetfttngcn jar böt)mifrf)en ^olttif. äßten 1906.
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Ijl^en Mt^öftigten. 2Säre ba§ Parlament [einer SBürbe 6ett)u§t

geirefen, f)ätte in ben ST&georbneten (Smft nnb $fIi(^tE)eiüuBt[ein

gelebt, bann tüürbe ben 9Ki§bräurf)en mit bent |14,bie le^te (Stunbe

gefd^Iagen l^aben. ©o aber fd^ritten bie meiften Parteien nur mit

falbem fersen an bie Stugmergung be§ ÜbeB ; ba fie ber Obftruf=

tion nic^t abjufdEitüören gebarf)ten, tvax e§ it)nen öielleid^t nic^t ein=

mal unangenel^m, ba'ß ein fo einfad^e^ SOtittel beftanb, ben Staat

öor ben örgften ^otoftro^f)en §u belüal)ren. ^ennod^ jagte ^iefetoet^

ter in ber 2)ebatte öom 6. 9^ot)ember 1899 mitÜled^t, ber^ampf um
ben §14 fei ein ^am^jf gtuifd^en S(bjoIuti§mu§ unb ^onftitutionatiS^

mu§, ja nod^ mel)r: ein ^om|)f §iüifdf)en 9tbfoIuti§mu§ unb ^olt^
l^errfd^aft. ®er Eintrag be§ (Soäialbemofraten SSerfauf, ben §14 ab^

äufd^affen, tourbe abgelehnt; bagegen gelangte bie ?tnregung ber

beutf^en Parteien, bk Stnluenbung be§ §14 nur auf bk tatfäd^Iid^

unauffdfiiebbare §tblüef)r unöorfiergefel^ener ^äik obec 9?ot be§ (Stao^

te§ gu befd^ränfen, an einen ?(u§fcf)uB, ber eine üier§et)ntägige (Srle==

bigung§frift gefegt erhielt. ®od^ ber § 14 ift ^eute noc^ unüeränbert

in ^raft.

^n 9JtöJr eit ging im |)erbfte 1899 ein ©elritter ouf bie .^uben
nieber. ^er notionole ^rieg im ^^rieben l^atte bie S)eutfdE)en unb

2;fd^ed^en gu feinblid^en IRacfibarn gemacf^t, bk mi^trauifd^ über

i^ren Sefi^ toadfiten ober üorgubringen fud^ten. ®a roaren bk ^nbzn
in einer fd^luierigen ©tellung, tüeil fie bi§f)er in btn Üeinen ©emcin^

ben SOlä^reng mefir glDtfd^en ben beiben 5?ationen oI§ mit i^nen ge^

lebt l^atten. ^mmerl^in ftanben fie in fulturefler unb nationaler

^infid^t auf ©ette ber ^eutfd^en, unb baf)er rid^tete fid^ ber ®rimm
ber S^fd^edfien gegen fie. ^n einigen Orten !om e§ gu 2fngriffen, bie

fidEi big gu Xätlidf)feiten fteigerten. ®te ©enbormerie mu^te ein^

fd^reiten, unb öiele Verlorene 9J?enfd^enIeben loaren gu beüagen. ^m
2(bgeorbnetenI)Oufe lourbe interpelliert unb öon ben ©ogialbemo««

!raten ein jDringlid^feitgantrog unterbreitet, ber öerlongtc, ba^ ein

9(u§fd^uB mit ber Unterfud^ung ber bfutigen SSorfomWniffe in ^offew

fc^au unb 2Bfetin betraut irerbe. ^n ber Debatte a!ber erfufir ber STn*

trag bal^in eine ©rtoeiterung, ba^ bk ^orberung nad^ Unterfud^ung

oud^ auf bie ©efdfiel^ntffe in ®ra§Ii^ auSgebel^nt föurbe. ?ft§ (5)ene=

rolrebner contre f^rodfi ber ^ungtfd^ed^e Dr. (Silent), ber alle «Sd^ntb

auf bk S)eutfd^en mölgte unb btn ^uben öorluarf, ba^ fie germani*

fierenb irirfen. SBenn bk ^uben t^r SSer'^alten änbern tüollten,

bann mürben fie öon ben jTfd^ed^en in ^n^c gelaffen loerben. SDer

liberale ©eneralrebner für bie ^ringlidfifeit, Dr. SKenger, ergäl^Ite,
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ba§ in ^oKcfc^au in ben SBotjnungen eingebrochen tüorben tt)or, ba^

man geraubt, ge|)Iünbert unb (Srpreffungen oerübt l^atte. 9Jtd^t an^

ber§ fei e§ in $Ö3[etin getnefen. Hflad) btx Debatte über bit ^u^fd^rei--

tungen in ^ai)ien unb über ba§> SSerl^alten ber Slegierung bofelbft

famen lieber Sfnregungen gu äRinifteranf lagen an bie 9lei^e.

2)ie§mal galten fie bjem ©rofen 2^f)un; allein bie Einträge hjurben

am 22. ^fJoüember abgelef)nt.

DhtDo'i)! ber Reifer bie ^ü^rer öerfc^iebener Parteien gu fid^ be==

rief, um fie gur |)erftenung ber :porIamentarifc^en Drbnung an§u==

eifern, ftodte bodj bk ^Tätigfeit im 5(bgeorbnetent)aufe. 3)ie ^(j^ e.f.

rf|en ließen öon ber QbJtru!jt_ion nidjt ab; nur mül^fam gelang

e§, einige ber luid^tigfteinSorlagen bi§ an bcn Sfuäfc^uB gU leiten.

5(ber bk Sfd^ed^en begannen au<i} f^kx mit i^ren SSerfd^Ie^pungSfttn^

ften. SKitte ^egember erfrfiienen bk 9}Jinifter im SöubgetauSfd^uffe,

unb ®rof ©lar^ öffnete nod^maB bk «Sd^teufen feiner SÖerebfamfeit,

um rt)enigften§ ein orbentlid^eg 58ubget|3roöiforium burd^gufe^en.

®ie Sfrfied^en liefen jebod^ nidjt lodfer; fie öerlangten S^teöand^e für

ben 14. Oftober, fie Sollten bie 9flegierung ßlartj §u i^alk bringen

unb fannten feinen ^arbon. ^a ber aJiinifterpröfibent ba§ S?er=

fprec^en gegeben l^atte, btn §14 nid^t miPräud^Iid^ anguhjenben,

fanb fidf) für i^n fein anberer ^lugtoeg aU ber SlüdEtritt. Sf?ad^ ähjei»|

cinl^alb 9J?onaten fd^ieb er au§ bem ^mte ... '

^m 21. jDcgember 1899 übernahm ber biSl^erige ^tfenbal^nminii«

fter Splitter oonJSßittef ben SSorfi^ be§ neuen SOtinifteriumS, ba§

fid) üor ber 5(ntüenbung be§ § 14 niäjt fd^eute. @§ mar nur lüenige

Xage am Seben, benn e§ l^atte btoB ^jroöiforifd^en dl^arafter. ©eine

(£fiften§ ift lebiglid^ mit einer 9J?aBnal^me öon bleibenbem SSertc

berfnüpft: mit ber ^uf^ebung be§ Beitungg^ unb ^atenberftem^el§.

Till. Mt Ära Mövbtv.

3)a§ zerrüttete ^Parlament §ur Drbnung gurüdgufü^ren, ba§ tvax

bk 3tufgabe, bie be§ neuen SJiinifter^räfibenten Dr. (5 ruft öon
^örber f)arrte. ®r irurbe im ^a|re 1850 in ^Crient geboren unb
l^atte öon ber ^ife auf gebient. Unermüblid^er rJteiB lenfte frül^^

geitig bk Stufmerffamfeit ber ^ßorgefe^ten auf ben jungen Söcamten,

unb bk &ahe, fid^ rafdf) mit ben 5D'Jaterien öertraut §u mad^en, ebnete

if)m ben SSeg, ber fonft nur für ^roteftion§finber leidet §urüd§u^

legen ift. Dr. öon ^örber |atte fc^on ben 33'?inifterien ©autfdC) unb

Slartj angel^ört, aber erft je^t al§ äRinifter^röfibent unb aU fein
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eigener 2Kintfter beä Innern öermod^te er feinem SBefen freien Sauf
5U loffen unb feine guten unb f(f)Ied^ten ©igenfd^often öotl jur ®el^

tung gu bringen. 2)er nunmel^rige äJiinifterpröfibent gälilte gmei^

fellog gu ben intereffanteften ^erfönlid^feiten, bie jemaB im äJio^^

bena^^alafte p §aufe tvaxtn. Dr. öon ^örber ift ein burcf) unb
burdj moberner SJJenfd^, eine impulfioe 3?atur, hü bet bie ^od^oc^M

tung üor ber alten Überlieferung nid^t fo meit gef)t, bal^ fie für bie

?}e^Ier ber überfommenen Ginrid^tungen unb (Seiüofinl^eiten blinb

lüäre. S)er neue SKinifter^röfibent brad^ mit ber D^üc^ternl^eit be§

üUi(i)tn ^Tmtgftilg ; rtie feine ^ointenretd^en diebm, fo maren aud^

bit öielen Stnregungen blenbenb, bie öon il)m ausgingen. SBenn

@raf ©tabion ber SKinifter ber äJJittetflaffen gemefen ift, fo irar Dr.

öon ^örber ber SWinifter beg SSoIfeS fc^Iec^tmeg, ber fid^ bie SSünfc^e

unb Söebürfniffe, bit au^ ben 3 eitö erpltntffen l^eröorquoKen, gu ei«

gen mad^te. ©tatt !ü^I bit 3ld^fel §u gudEen, fudfjte er burd^ roarme
SSorte beg öerftänbigen (3e\üf)U bie SSerärgerten, bieSöebrücEtenunb'

Sßelabenen §u gewinnen, ^n feinem rafttofen ©ifer, bie gonge SSer*

Haltung mit fogiatem ©eifte gu erfüllen unb bie S3ureaufratie in

ein moberneä .^nftrument umguföanbeln, leiftete er njie bie großen

abfolutiftifc^en §errfd^er ben äJiaffen hjertöolle SDienfte, ol^ne bahti

auf ba§ blutig errungene (Bpxaä)xo'i)x be§ SSoÜeS, ouf bo§ ^axta^

ment, gu ödsten. Dr. öon ^örber ^at öielmel^r über ba§^ Parlament
l^inmegregiert unb ben 9ieid^§rat gu einem ©d^ottengebilbe ijtxah^

gebrückt, dlit ift ba§ ?lbgeorbneten:^aug bebeutungSIofer gettjefen al§

in ber txa ^örber, niemoB in ber fonftitutionellen Qeit ^at eine

fRegierung fc^ranfenlofer gel^errfc^t al§ bie Dr. ^örber§. 80 fel^r

bie ftarfe ^erfönlid^feit Öfterreid^ gu burd^Ieud^ten bemül^t hjar,

warf fie boii) ben ©chatten be§ STbfoIutiSmuS über ben (Staat. ^a§
ift bie XxüQit in i^xex SBirffamfeit. Unter Dr. öon ^örber Ijaben bie

Sffeffortminifter öerf)äItni§mäBig menig bebeutet, föeil ber be*

föeglic^e, gebanfenreic^e 90?inifterpräfibent felbft bie ©eigen all feiner

Orc^eftermitglicber ftimmte unb — f^ielte. ®er ^Regierung, bte avX

18. Januar 1900 gebilbet irurbe, gefiörte aU fjinangminifter ?Pro*

feffor Sööl^m öon Samerf an. ^uftigminifter irurbe ^xei^exx

öon<S^en§S3ooben,ba§ Unterric^t§portefeuilXe übernahm ^ro^

feffor öon faxtet S^rei^err öon ©alt 30g in§ |)anbel§minl»

fterium, f^rei^err ö n ® i ö a n e ttt in§ ^derbauminifterium ein.

5)a§ (Sifenbal^nminifferium befom in Sßtttef feinen ©l^ef unb San<=

begöerteibigunggminifter bfieb @raf 2BeIfer§:^eimb. 3)ie ^olen
öertrot in bem neutraten Söeamtenminifterium ^ofrat ^ientaf,
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unb bte Xfd^edjen erf)ielten in ^rofeffor Dr. 3tnton 5ft e je! einen ®e=

lüä^r^mann im 9late ber Ärone. <Sif)on @raf (Jlart) fiatte fid^ be==

mü^t, ben angefe^enen ©ete^rten an fein SJiinifterium ju binben,

o^ne inbeg (Srfolg gu Ijaben. ^örber mar im SßerBen glücEIid^er, aber

ber tf(f)erf)i)(i)e Sanb^mannminifter brachte i^m nvä^t bk (Stimmen

einer Partei, fonbern nur feinen perfönlid^en @influ§, feinen mora*
lifc^en Ärebit. ^m Soufe ber ^a^xt gab e§ im 9Kinifterium mand^e

SSerönberung. 5lm 17. Dftober 1902 übernal^m ber äJiinifter^rä*

fibent an ©teile be§ gurüdgetretenen (Speng=5öooben bie Seitung beä

SuftiäminifteriumS ; im Dftober 1904 mürbe ber 2)ireftor ber ^oft*

fparfaffe ^ofel ^Jinangminifter unb @raf Söuquot) 2(cEerbaumi=

nifter. S)en feit b^m. Mdtritte 9tejef§ am 10. ^uli 1903 öerh)ai=

ften Soften eine§ tfcfied^ifd^en Sanb^mannminifter^ übernahm ^xo"

feffor Sflanba.

Unter Dr. ton ^örber§ Sflegierung lourben bie 2(mtgftuben
tüd^tig gelüftet. ©erSOiobergerud^ öerflog, unb in ber frifd^en ßuft ge=

mann au<i) ber <Sd^ritt an ^eftigfeit unb an 9flüftigfeit. 2)ie f)of)en

Slmtgmienen öerfc^manben, bie 95eamten mürben leutfelig. S)o§

©d^reiben tiieler 2t!ten golt nid^t mef)r aU ^au^tfadfje, bie fd^nelle

(Sriebigung mürbe f)ö^ex gemertet. ^m Januar 1902 fagte ber ^U
nifter:präfibent, bie SSal^rnel^mungen bered^tigen gur S3e:^auptung,

„ba^ fiif) bie alten, bemäl^rten Sirabitionen ber öfterreid^ifd^en S8e*

omtenfd^aft Der jungen", unb bog hilbett feine Übertreibung. 6§
ift mirflid^ erftaunlic^, mie rafd^ fid^ biefe 9?eubelebung unb Stuf^

frifd^ung üolläog. 5tber nid^t nur bo§ SJJenfdfjenmoterial fotlte mit

neuem ©eifte erfüllt merben, aud^ bie Drganifation ber 83ermaltung

mürbe aU öeränberung§bebürftig erfannt. (£rft mettn man bebenft,

mie felbft§ufrieben Dr. öon ^örber§ SSorgänger über bie SSermattung

gefprod^en Ratten, fann matr ermeffen^ toaä e3 ^d^t, ba| bie 9lep

gierung nun ben „3ufta'rtb oI§ nid^t befriebigenb" erffärt^ unb bie

Seiftungen oI§ „gegenüber billigen Stnforberungen gurüdgeblieben"

bezeichnete. 1) ^m ©ejember 1904 legte ber 9Jiinifter|)räfibent bem
5lbgeorbnetenI)aufe eine unter feinem ©influffe entftanbene ©tubie

öor, bie fd^ä^cn§merte SSerbefferungäüorfd^töge entfjielt. 3" i'^^er

SSermertung ift e§ ollerbingg nid^t gefommen, meil ber SD'Jintfter^rä^

fibent Iura nad^l^er an§> bem ^mte fd^ieb. 2)ie ^Zid^tüoflenbung mar
übrigens ba§ £o§ foft oller 9leformen, bie Dr. öon ^örber in ^Tn*

griff na^m.

1) ©tubten über bte ^Reform ber inneren SBerttJoftung (JRegierung^öors

tage).
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S)ie treffe l^at früher niemate bie §onb beä @taatganlüalte§

fo tüenig gefpüxt tote in ber tra körbet. S)aä freie SSort tourbe ni(f)t

gefürchtet; in ben SSerfommInngen fetjlten fortab bit 3flegierunggi=

Vertreter, bit eI)emaB mit großem 5lmt§ernfte erfd^ienen looren^

unb bie 33efd)Iagnaf)me üon Leitungen |örte im allgemeinen gang

auf, of)ne bo^ ber (Staat gufammengebrod^en märe, ^m ^a^re 1902

erftf)ien ber (Sntmurf eineä neuen ^refegefe^e^, in beffen begrün*
bung offen eingeftanben murbe^ ba^ \id) ber @eift unferer 3eit gegen

ba§> alte @efe| auflel^ne. ®ie Sfiegierung^öorlage fanb ^tvat feine

ungeteilte Slufnaf)me, aber fie hxad) üielfad^ mit bem alten ^oIi=

geigeift, menngleid^ fie bie roftigen Letten nur burd^ golbene ^et=

ten erfe^te.i) ?lud) bk oft besagte StücEftönbigfeit ber SJieater^

ä enf ur fud^te ^örber einigermaßen gu mifbern, inbem er im ^^ril

1903 bk ©infe^Jing öon 3enfurbeiröten anorbnete.

Sllä Dr. üon ^örber bie Seitung beg ^ufti§minifterium§ über==

nafim, legte er btn bei i^m erfd^ienenen ^Beamten na^e: „SJ^an foll

fagen bürfen, ba^ in Öfterreid^ ber 9fiid^ter hin <Sffaöe be§ 58ud^=-

ftabeng ift, fonbern frei nad^ bem ©eifte be§ ©efe^eg entfd^eibet, ber

niemals ein anberer fein fann aU ber @eift ber ©erei^tigfeit. @e*
benfen <Sie aber aud^ beffen, mag bit Humanität im lüeiteften @inne,
bie f)eutige ©lieberung ber @efellftf)aft üon un§ forbert . . . 2Sir

mollen bie Stit, in ber mir leben, üerfte^en unb banaä) Rubeln."
^örber ergriff bie ^nitiatiüe gur 9leüifion beg allgemeinen bürgere

liefen ®efe^buc^eg, beffen Stltei^rmürbigfeit i^n niä)t f)inberte, an
bem 83au gu rütteln. Wit btn SSorarbeiten mürbe tin Komitee be=

traut, bem SJJänner mie Unger unb ^lein gugegogen mürben.

Unter btn unää^Iigen Stnregungen, bit eg in ber tra ^örber gab,

fehlte e§ nid^t an fotd^en, bie btn :probuäierenben (Stäuben gugute

fommen füllten, ©in ®efe|entmurf, bet bem 5(bgeorbnetenl^aufe im
3a^re 1901 überreid)t marb, befaßte fic^ mit Malßna^mtn ^urgör*
berung ber l^eimifc^en S^tbuftrie. gür bie^eit bi§@nbe 1910 foll^

ten neuguerridC^tenben 3^abrifgbetrieben befonbere S3egünftigungen

äuteil merben fönnen. S^(i^ lüor Ungarn mit feiner ^nbuftrieförbe^

rungS^oIitif bamaB fd^on beträdf)tlid^ üorauggeeilt, tnbe§, ba§ :^in=

bert nidE)t, bai^ Öfterreic^ nod^ l^eute einer fofd^en 5fftion entbel^rt.

SSöIIig neuartig geftaltete fid^ ba§ Jßerl^ältniä ber 9flegierung gur

Strbeiterfd^aft. ^m SKäl^rifd^^Dftrauer üieüier mar anfangt
Januar 1900 tin (Streu ber ^ol^fenarbeiter auggebrod^en, obmo^I

1) SBod^enfc^rtft „Sie 3eit", 3Sien 1902.
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bit ijülirer ber <SoätoIbemo!raten abgeraten Rotten. 2)er Sfuäftanb

bel}nte fic^ haib über üer)(i)iebene bö^mifc^e unb mö^rifd^e ®ebiete

au§>, unb am 15. gebruar gab e§ gleicf)§eittg 59 000 ^erfonen, bie

ftreiften.i) äJiit toofiltuenber ©laftiäität bemühte jid^ bk 3fiegierung

um bie ^erftellung btä i^xkbtnä, unb ftatt lote früher äJiilitär,

iDurbc nun ber Suf^^ä^i^^itiftei^ <Bpmä''iöoobm nad) äRä^ren ent*

fanbt, njälirenb nac^ S3öf)men tin ©eftionäd^ef beö ^fderbaumini*

fteriumg reifte. S)ie 9iegierung fud^te bie Einberufung üon (Sinif*

gunggämtern üoräubereiten, n)ag allerbingä nidE)t teid^t mar. S)cr

5tbfdE)IuB beg ©treifg öerlief föenig erquidlid^, unb bie Slrbeiter, bie

an Qöt)mn 9 SJiitlionen fronen üerloren Ratten, fonnten nur gang

unmefentlid^e ^ugeftänbniffe burd^fe^en. S)afür nal^m ficE) i^rer baä

^bgeorbnetenf)aug an, ba§ im ^aljre 1901 bie ©d^irfjtbauer üon

§mölf auf neun ©tunben l^erabfe^te. Dr^ öon ßörber l^at aud^ b^n

Söunfd^ ber 5lrbeiter nad^ ber ^nöalibitätSöerf id^erung aU
beredE)tigt anerfannt unb unmittelbar öor feinem 5(bgange ein //-Pro^

gramm für bk 3fieform unb ben %uähau ber 2trbeiterüerfid^erung''

deröffentlidEjt, ba§ nidjt blo^ bie beftel^enben 83erfid^erung§einridf|''

tungen reorganifieren, fonbern ben gemerblid^en unb inbuftrietlen

5(rbeitern bie ^nöalibitätä* unb Stltergöerfid^erung öerfd^offen

motite. greilidE), bk SSegieliungen smifc^en ber 3iegierung unb ber

3Irbeiterfd^aft maren nid^t immer öorgüglid), unb e^ gab ^eitmeilig

emfte 9leibungen. SSir erinnern an ben X r i e ft e r 3föif«^enfatl. STm
1. tjebruar 1902 maren 648 ©eefeute beä öfterreid^tfd^en Slotjb in

Stugftanb getreten. Qwai mürben SSer^anblungen geführt, bod^ biefe

blieben ergebniglog. SKittlermeile ^atte fid^ bie <Bt)mpaÜ)k ber üb*

rigen 5(rbeiter ben <Streifenben jugemaubt, unb ol3 befannt hjarb,

ba^ bk Kriegsmarine bem SIot)b breiftig feiger beiftelle, unb al§

auc^ fonft <Streifbred^er gur ?(ufna^me famen, brad^ in 2:rieft dn
©eneralftreif au§. Stm 14. ^^ebruar entmicEelten fic^ ©fäeffe, unb eg

fam gu einem ^'ufammenfto^e gföifc^en bem Sü^ilitär unb ben 5(r=»

beitern, mobei fieben 93lenfd^en getötet unb fünfgel^n fd^mer t)ertt)un==

bet mürben, ^ie SSer^ängung beg ^u§nal)meäuftanbe§ mar bie

näd^fte ?5oIge. ^m Parlamente fuc£)te Dr. üon Körber ba§ SSorgel^en

ber 99el)örbe gu rechtfertigen, aber er üerfid^erte, ba^ bie (Sfäeffe nic^t

bon Strbeitern beranftaltet mürben, fonbern bon gang anberen (SIe=

menten. SÖIutig berlief aud^ im ^uni 1902 ber äl^Jaurerftreif in

Semberg. 5lIIein tro^ biefer traurigen SSorfommniffe ^atte bk

1) SuKu8 ©eutjd), ®e|(|i(ä)tc ber öfterreicfitfd^en ©etüerlfd^aftSbemegung.
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3(rbetterfc^aft ba§ (3t^üi)l, ba^ fie nunmel^r Bei ber Sflegierung in

ganä anberem S(nfel)ett lüie früher \tanb unb ba^ bte Änod^en eineä

^rbeiterä nid^t mel)r ireniger galten aU bk eines onberen 3Wenfd^en.

2)ad^ feieren lüir öom Steformotor jum <ötaot§monne ^ör6er ju^

tüd. ^ie 5ld^fe, um bie fid) alleS breite, h)or nad^ rt)ie üor bie

notionale g^oge. S)er aJiinifter^räfibent i^at mit bem alten

©runbfo^e ber einfeiti^en ^öegünftigungen gebrod^en. @r öerfolgte

in ber Siegel bo§ ^ringip, meber ben S)eutfc^en nod^ btn 3:fd^ed^en

^ongeffionen gu mad^en, ofine beibe Xeik tior^er in§ ©inöerne^men
ju gießen. S)ie txa ^örber brad^te in btn SSerl^ältniffen ber 9^o^

tionen feine SSerfd^iebungen, unb bie 2)eutf d^en fonnten fid^ Ieib=»

lid^ aufrieben geben, greilict), gegen Qnb^ ber SflegierungSgeit h)ur*

ben bk Segiel^ungen ein menig gefpannt, meil ber aJiinifter^räfibent

an bem beutfc^en Sel)rerfeminar in Sefd^en :potni[d^e unb an btm
in 2;ro^pau tfdfied^ifd^e ^orallelflaffen errid^ten liefe. S)ie 'äUbtuU
fd^en nü^ten bie äRafenalmen meiblidC) aug, inbem fie für ben 18.

Stuguft 1904 — ben Xaq be§ foiferlid^en @eburt§tage§ — einen

beutfd^en SSoIfgtag nad^ 2;ro^^au einberiefen unb biefen gu einer

mirffamen ^unbgebung auSgeftalteten. ®egen ben beutfd^öölfifd^en

SSertreter biefer @tabt im 3lbgeorbneten{)aufe, ber fid^ an ber 2)e*

monftration nid^t beteiligen h)onte, toüxbe fdEiarf gemacht; ber 2(bge^

orbnete |)ofmann faf) fid^ fd^IiefeHd^ genötigt, fein SJlanbat nieber^

julegen.

2)ie Stf d^ed^en ftanben mit |)errn öon ^örber mäi^renb ber gan*

§en 3eit feiner ^mt§tt)irffamfeit mel^r ober minber auf bem ^riegg»=

fufee. @ie ^aben im Parlamente gur Obftruftion il^re ßuflud^t ge=»

nommen, nidE)t etma meil fie burd^ aufeerorbentlid^e SSorfommniffe

bogu gegroungen hjurben, fonbern ireil fie ben öerfe^Iten ©firgei^

Ijatten, gu geigen, balß fie in ber SSereitelung ber ^arlamentSarbeit

nid^t weniger geioanbt feien aU bie 2)eutfd^en.

S)urd^ bk gange 9iegierung§§eit be§ ^^rei^errn üon ^örber laufen

bennod^ SSerföl^nungSöerfud^e. 5tm 5. gebruar 1900 fanb bie erfte

Sl^erftänbigungäfonferenginSBien ftatt. S)er äßinifter^räfi=

beut l^ielt eine fd^mungtiolle STnreb«, in ber er fagte: „^^ül^ren tüir bie

nationale ?5roge mit männlicher Stulpe auf i^ren ^em gurüdE; bie

(Sc^mierigfeiten finb nic^t fo grofe, ba^ fie nid^t überhjunben werben

!önnten. jtro^ aller kämpfe ber legten ^ai^re ^at fid^ in einigen

fünften eine 3(nnä^erung ber ^(nfd^auungen öollgogcn. Söenn <Sie

in S^ren iöeratungen bk 2)ifferenä^unfte Woi^Ilronenb unb in öer^

fö^nlid^er Stimmung gu tnilbern trad^ten, bann werben @ie wenig«
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ften§ eim 3eit ber ©r^olung getüinnen, bk geftottet, olle Umfielt
mib (Energie ben bringenben lüirtfcfiaftlic^en gragen äu^ulüenben,

unb ^a6en loir I)ier erft ben (£r[oIg, jo ift mir nid^t bange, ba ber

Söo^Iftanb be§ 9lei(^e§ bcreinft ba§ ftärfte Strgument für ben bau:*

ernben inneren ^rieben fein lüirb. Ser 9tegierung fc^mebt aU 3iel

öor, bie SKac^tfüIIe be§ «Staoteg in ben SDienft ber ^nltur unb ber

5ßoI!§n)irt[d)aft gu [teilen. Stuf @ie fontmt e§ je^t an, bag 9leid^

blicEt auf @ie, geben ©ie ii)m fein &tM unb feine innere 9iu^e njie=

ber \" S)ie ^onfereng ptte üielleicE^t gu einem (Srgebniffe geführt,

njenn fic^ §err üon ^örber ftärfer eingefe^,t unb nid^t einen üerfe^r*

ten 2öeg eingefd^Iagen ^tte. ^m ^ai legte bie 3fiegierung tro| be§

mißlungenen Sßerföl)nung§üerfud^eg brei ©efe^entmürfe bor, bie ber

Siegelung ber fpradjlid^en ißerljältniffe bei ben 33e^örben in Söl^*

men unb in 37iät)ren unb ber (Srrid^tung öon ÄreiSregierungen ge^»

UJibmet iraren. 5lIIein bie Vorlagen toanberten balb in bie Slrtfiiöe.

3m S^oüember begannen neue ^er^anblungen über bie Sfnnä^erung
ber 2)eutf(f|en unb Sfd^ed^en, bie jeboid^ ebenfo ergebni^Iog iparen,

wie bie 9Jerftänbigung§fonferenä, bie am 14. Dftober 1902 in SSien

abgefialten mürbe. Dr. üon ^örber unterbreitete ben erfc^ienenen

Parteiführern,,@runbf.ä|e", bk für Söö^men bie Dreiteilung in ein

rein tfc^ed^ifd^eg, in ein rein beutfc^eg unb in ein gemif4t[^rac^ige§

©ebiet in 5tugficf>t nal)men. ©inf^rad^ige Söel^örben Ratten im in=

neren S)ienfte i^re 2(mtgf^3rad^e gu gebraud^en, mä^renb bei bop^

^elf|3rad)igen tmtern unb @eridf)ten bie ©prad)e beg einbringend

ober ber Eingabe ber Partei moßgebenb fein follte. Sei ben ©epr^
ben im einfpracEjigen ©ebiete mären ^Beamte an^uftellen, meldte ber

2lmt§f^rad^e in SBort unb <Sd)rift in Oollfommen tabellofer SBeife

mäd^tig finb. S)ie ©runbfö^e mürben aU inbigfutabel ^urüdgemie^'

fen. 3»üei Sage nad^ bem ^Beginne ber S3ef^rec^ung meinte ber äRi^»

nifterpräfibent im Parlamente, baß eine ©^racEienöerorbnung ein

33latt ^a|3ier, ein @efe^ bagegen eine el)erne S^afel fei, unb ba'Q e§

üon ben Sfd^ed^en unÜug erfcEieine, ba§ ©c^icEfal einer Station an bie

©unft einer öergänglid^en 9tegierung fnü|)fen gu mollen. 3)eutfd)e

unb 2fd)ed)en blieben einanber fremb, unb ba§ mar um fo bemer=

fen§merter, meil bie 9tegierung ein ^a^r oorljer ifjre befte ^arte

au§gef^ielt liatte, inbem fie eine Steife be§ ^aiferg nad) ^rag
unb ^JZorbbö^men beranftaltete. Slllerbingä fanb fd^on einige S^age

f|3äter — (Snbe ^uni 1901 — in ^rag ein ©ofolfeft ftott, bei

bem. namentlidf) bie üblichen 3?erbrüberung§reben ber Slomen nidf)t

ausblieben. S)er unermüblidje 3J?inifter|3räftbent griff im .Januar
9191U® 243: e^armaft, Öfterrei^. ll. 2. Slufl. 10
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1903 ben Robert neuerbingg ouf, o^m jebocf> njeiter gu fommen aU
frül^er.

Sn ber tra Äörber f)o&en bie Xfd^ec^en neben ber ^orberung naä)

ber inneren tfd^ed^ifd^en 3tmt§[;proc()e baä SSerlongen nad^ einer tf^e*

ci^i[(f)en Uniöerfität in S3rünn in btn ^orbergrunb ge[(^o6en. 2(m
17. ^oüember 1901 fanben gleid^geitig in S3rünn, Olmü^unb ^nn^"
brudE ^roteftöerfammlungen ber 2)eutfd^enftatt,unbbiefen)ieber-^oI==

ten fidi in ber «Jolge, fo oft öon bem ^lane, $8rünn mit einer tfc^ed^i^

fd)en Uniöerfität gu berfei^en, lebljafter gefprod^en mürbe. 5(uc^ bie

Steibereien in einzelnen Orten Iiörten nid^t auf;. 2)er ßleinfrieg

l^atte n)o:^t öiel bon feiner früfieren ^eftigfeit berloren, aber ba unb
bort fnatterten bie ©etoel^re nod£>.

S)ie ^ 1 e n leifteten Dr. bon ^örber nid^t Jo freubig ©efolgfd^aft

tvit anberen HJlinifterien. ^m ^olenflub h»ar eä befonberS b^
engere Stnl^ang beä ©rafen 2)äiebu§5t)dEi; ber biShjeilen ungebörbig

njurbe. Um bie SSerbinbung mit btn $oIen gu feftigen, unternahm
Dr. bon ^örber im (Sommer be§ ^a^xt§ 1904 eine gal^rt nad^ ®a<=

ligien, h^i ber er ber Ijerrfd^enben Slique in biefem 2anbt fd^mei=

dielte. S)ie klagen ber 9i u 1 1 e n e n über Bnrüdfe^ng unb S8d>rül==

fung berftummten aud^ am Sfnfang be§ neuen Sö^r^unberlg nid^t.

^aä) btn 9teid^grat§= unb Sanbtag§hjaI)Ien ertönten bie oft bernom^»

menen @c^meräen§rufe lieber, benn an ben ©renken ©aligieng

f)ört ber @influ§ ber SBiener ^entralbel^örbe in btn meiften göHen
auf.i) ^m S33inter 1901 fanb fogar an ber Semberger Üniberfität,

bie bon ben $oIen im Saufe ber ^al^re faft gang mit öefd^Iag belegt

tüuxbe, ein ©jobu^ bon 600 rut^enifd^en ©tubenten ftatt. S)a§ S?er=

^ältnig ber ^olen unb 9lutf)enen ift übrigeng eine l^übfd^e .^IIu^

ftration gur bielgerül^mten flamifc^en ©oliborität.

Sie i^toliener l^aben bit tra ^örber in i^xtv &e^ä)i(i)U nid^t

mit golbenen Settern beräeid^net. S)er 3Kinifterpräfibent l^at hjol^l

gegloubt, bem 58oIf§ftamme einen ©unftbeioei^ gu erbringen, aU
er eine italienifd^e fRed^täfofuItät in Sßilten bei Qnnäbrud errid^tete,

um ben Seilereien an ber beutfd^en ^nngbrudEer ^odjldjüle ein

(Snbt gu bereiten. Stber bie 5)eutfd^tiroIer unb Italiener ftjaren mit

ber yBaf)l be§ ^la^eg begreiflid^ertoeife nic^t einberftanben. 2)ie

Italiener befonber^ I)ielten an ber ^^orberung nad^ ber (Sd^affung

einer italienifd^en Üniberfität in 2:rieft feft. 3tlä bie beutfd^c unb

italienifc^e ©tubentenfd^aft im |)erbft 1904, unmittelbar nad^ ber

1) SRomon ©cmbrototüQcä, Polonia irredenta, gronffurt a. W. 1903.
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(Eröffnung ber Sfled^t^fafultät, fo f)art aneinanber geriet, bal^ WilU
tax einfclreiten mu^te unb ein beutfd^er (Stubent fein Seben Iie|, lüar

bie Stufregung erft rec^t gro^. 2)er SSiber^oII bet ^nn^bruder ^or^»

gänge öer^flonste fic^ bi§ naä) igtolien/ lüo bk öfterreicEifeinb*

Iirf)en ^olitifer einen neuen 3lnf|)orn erhielten.

3)en Sluggleid^ ber S)eutf(i)en unb Sfd^ed^en, bie 83erfö^nung ber

SSöÜer, 'i)at Dr. üon S!örber nic^t gebrod^t, ober bafür gelang it)m

ein onberer 2tu§gleid>: ber mit Ungarn. SSeiüegt genug finb bie

SSerlianblungen »erlaufen, bie im ©inne ber ©gellfc^en formet
jlDifrfien ber öfterreid)ifd|en unb ungarifc^en Olegierung aufgenom*
men toerben mußten, ^erbinanb Nürnberger f)at in feinen «Sieget*

ringen über baä Sßerl^ältniä Öfterreid^ä §u Ungarn gefagt: „&ir
Iienfen einanber, toiv enttl^ronen cinanber, aber mir brauchen ein*

onber", unb biefe Xatfadje füf)rt fd^Iie^Iid^ bod^ immer gur Übermin*

bung ber öielfac^en |)inberniffe für ba§ ©inüernefimen. ^m ^afire

1902 rollten bie ©alonmagen fef)r oft gmifd^en SSien unb S3uba|)eft,

binn Dr. üon Sörber ^atte btn (£t)rgeiä, menigften§ einen Ztil ber

©ünben feiner SSorgänger gut gu mad^ien, unb ba§ mar bei ber ^axt^

nädigfeit unb Nluglieit beg ungarifd^en ©rubere unb ®egner§ feine

NIeinigfeit. ^n Ungarn lourbe man im 9Kai nerüö§, unb Äoloman
oon ^^eU brot)te im Subapefter Stbgeorbneten^aufe bamit, ba^ er

innerhalb breier SSoc^en bk üoltftänbige SoStrennung oon Öfter*

reid^ praltifd^ burd^füfjren fönne. Dr. üon Nörber ontmortete im
|)erren^aufe: y,2öir mollen bie ©emeinfd^aft unb ^^eunbfdEiaft auf*

red^tertjalten, mollen jeborfi nid^t bie ^anb gu einer ©emeinfd^aft

bieten, bie un§ nid^t §ur Stulpe fommen lä^t unb mirflid^ faft feine

©emeinfd^aft ift." (Bnb^ ^uni rid^tete bk öfterreid^ifd^e 9tegierung

nac^ SSubopeft eine 9'Jote, bk mitteilte, ba'^ fie oon bem in ben ^oxv
belSüerträgen borgefeI)enen NünbigungSred^te ©ebraud^ mad^en
merbe, mag einem eintrieb gur ©ile gleid^fam. 5tud^ mötirenb bei

«Sommerä rul)ten bk SSerl^anblungen nid^t, aber bie Übereinftim*

mung fonnte nid^t I)ergeftetlt Serben. (Bnbt «September fd^ien enb"

lid^ ber Züq be§ 5tbfct)Iuffe§ gefommen gu fein, bod^ mieber mar bto^

ber SSunfd^ ber SSater be§ @ebanfen§. ^e näl^er ba^ ^al^regenbe

fam, befto aufgeregter mürbe bie (Stimmung. 5tm 30.S)egember fonb

ein gemeinfamer Nronrat ftatt, o^ae jebod^ ba§ erfel^nte ©rgebnig

gu geitigen. S)er le^te Xag beg ^a^^reg 1902 mar unauggefe|tett

Beratungen gemibmet, unb beibe SRinifter mürben gtoeimal üont

fi'aifer empfangen. S)ie abenteuerlid^ften ©erüd^te fd^mirrten auf

unb eg hjirfte mie eine ©rlöfung, otg man am 1. Januar 1903 er*

10*
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fu{)r, ba^ in ber ©ilöefterftunbe, gleid^fam im allerle^ten 5tugen*

blide, bie ©inigung guftanbe fam. 2tm 16. Januar tüurben einige

S)etaiB ber ^bmac^ungeit befonnt. S)ie SSiener /,3ßit" jc^rieb : „^ie

fünf ^a^re mä^renben SSerfianblungen mit i^ren @rf(i)ütterungert

beg gefamten 3ßirtf(f)aft§Ieben§ f)oben bie SSöIfer gelei)rt, befc^ei*

ben gu föerben. 9Kan frogt !aum mel)r narf) ben D-pfern, bie ber S(ug=

gleid) foftet, man freut fid^, bo^ er enblid^ guftanbe gefommen ift."

£)fterrei(^ I)atte ein paar fteine Sonseffionen burtfife^en fönnen, fo

bie Sluf^ebung ber S)onautran§portfteuer, bie S8eibel)altung be§ XU
roler ©etreibeauffc^Iage^ unb eine @rf)ö^ung beg 3oIIregiepaufc^a«=

Ie§. S)a§ I)au|)tfäd^Iid)fte 3"9eftänbni§ an Ungarn beftanb in bem
SSerjic^te auf bit Söefteuerung ber ungarifd^en (Btaat^papine buxä)

£)fterreidf). ©leic^ä^i^ig hjurbe aud^ ber neue autonome Zolltarif

üereinbart. S)ie S^enbeng tvav butä) bie üon S3üIoh) im S)eutfdf)en

9leid^e eingeleitete ©rp^ung ber ©etreibegölfe gegeben. Öfterreid^*

Ungarn fd^raubte bk SSie!^* unb ©etreibegölle ebenfalls Ijinauf,

lüäl)renb gieicE)äeitig ber 'Bä)u^ ber ^nbuftrie oermetirt tourbe. S)er

^örberfd£)e Sfuggleicf) fonnte tro^ ber Dbftruftion im Slbgeorbneten*

pufe in ben 2tu§fdf)u^ gelotft derben, allein ^ier blieb er fteden.

^n bie ^ra Gröber fiel bie 9tebeIüon beSungarifc^en^arla^
mentg gegen bit ^rone. ^erfaffunggfam|)f I)at man biefen 8Sor==

gang genannt, ber in 2öir!IicE)feit nid£)t§ anbereä loar al§ ein SSor^

ftoB ber Unab:^ängigfeitgpartei gegen ba§> liberale 3flegimeunb gegen

bie ^rone, bie fidf) gegenüber ben tfn^ngern 5^an§ ^offutp ablel^*

nenb 0erf)ielt. ^m ^erbfte be§ 3al)re§ 1902 begann in Ungarn bie

(Serie ber feinbfetigen ^u^erungen gegen bie gemeinfame Strmee; bie

Stnl^änger ^offutp Ratten eben bie einl^eitlid^e SSel^rmad^t aU banl^

bare§ Stngriffgobjeft gert)äf)It. 5tn üerfc^iebenen Orten ftmrbe oon

ber 58oI!§menge gegen ba§ <BpitUn ber ^aiferpmne bemonftriert.

$8efonber§ Iebl)üft njaren bit Äunbgebungen bei ber 9Kat^iag=ßor*

t)inu§==5eier in ^laufenburg, on btntn \iä) ber 5tbgeorbnete Steffi,

ein liefert) eoffigier, eifrig beteiligte. Sfl§ gegen i^n ein geridC)tIidC)e§

58erfa:^ren eingeleitet tvuxbe, fanben im ungarifc^en Sfbgeorbneten-

f)au\t, ba§> eben fein neueg, :prunfüoIIe§ §eim belogen Ijattt, bie

erften polternben Eingriffe gegen ba§ SKinifterium ©äell, gegen bie

^rone, gegen bie ?trmee unb ge^en bit ©emeinfamfeit mit Öfterreic^

ftatt. ^n biefer 3eit legte man fotuo^I bem öfterreic^ifd^en aB bem
ungarifdfien ^orlamente einen @efe^entn)urf oor, ber bit ©emiHi^^

gung gur 'äu^thunq ber normalen 3o^I üon Siefruten für ein .^a^r

erbat, gleid^äeitig aber burd^ ^erongiel^ung ber @rfa|;referOc ben
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©tanb ber gemeinf onten Söel^rmad^t gu erf)öt)en fud^te.

§3 be§ öfterreid^ifdfien @efe^entit)urfe§ lautete: „<SotDeit jur (£rgän=

§ung be§ |)eere§ bie beroilltgten Stefruten nid^t ou§ret(f)en, finb bie

brei jüngften 2lf[entjal)rgönge ber ©rja^referfe pr oftiöen ®ienftlet=

ftung ^eranguäte^en. S)oc^ irirb bie ^öc^ftgiffer ber l^erongugiel^en^

ben 3fleferütften für bie S^^^ öom 1. Dftober 1902 biä 30. Se^tem=
ber 1903 unb für bie gleid^e ^eriobe big 1904 für Üfterreid) mit je

11450 für ba§ |)eer unb mit 4500 9Kann für bk Sanbtoe^r be^

redinet." ^n Ungorn ftürgte ficf) hk Op|?ofition fofort auf biefe

gleitfifam auf ©d^Ieid^megen öerfu4teSSerftärfungberaftiöen9iRann==

fcfiaft. 2)ie ißorlagen mußten in Öfterreid) unb in Ungarn jurüd^

gebogen merben, unb bk 9legierungen entfd^Ioffen fic^ offen tiorgu-

ge^en, inbem fie ba§ 9lefrutenfontingent für beibe 3teic^§ljälften

öon 103 000 auf 125000 Sl^ann erf)ö^ten unb bie Ba^I ber ^er-

anguäiel^enben ©rfa^referüiften auf 6000 befd^ränften. xs^ unga^

rifd)en ^bgeorbnetenf)aufe §og nun bk DbftruÜion ein. S)ie Äoffut^=

Partei üermeigerte bie 58ert)inigung berStefruten unb [teilte ba§53er^

langen nad^ ber mag^arifd^en ^ommanbof|)rad^e auf, um bie 9^a^

tionalifierung be§ ungarifd^en §eere§teile§ §u bertjerfftelligen. 2öir

!önnen l^ier nic^t bk eingeliten ^f)afen be§ ä!ampfe§ barftellen, ber

Ungarn in ben (S]ck^==Su\tanb bröngte, ber §um ©turge ber an ben

1867 er @inridf|tungen feft^altenben liberalen Partei unb gur SSor^

I)errfcf}aft ber ?In!^änger ^offutf)§ fül^rte. @§ fei nur an b^n berül^m^

kn 5(rmeebefe:^I bon (E^lopt) erinnert, in bem ber ^aifer am'

16. (Se|)tember 1903 mit (Sntfcf)ieben;^eit für bie 5fufred^terl^altung

be§ gemeinfamen ^eere§ eintrat. ,,Ttein §eer möge iriffen, ba% ici)

nie ber 9lerf;te unb S3efugniffe mi(f) begebe, meM)e feinem oberftcn

^rieg§:^errn verbürgt finb. ©emeinfam unb einf)eitltd^ mie e§ ift,

foH mein |)eer bleiben: bk ftarfe SJiad^t §ur ^ßerteibigung ber öfter==

reidf)ifd^=ungarifcE)en SD?onardE)ie gegen jeben ^^einb/' SBte fef)r bie

SSorftöBe gegen bie SBel^rmac^t unb bie bamit §ufommen:^ängenben
^reujgüge gegen bie ?ReaIunion aud^ auf ßfterreicC) gurüdgeujirft I)a^

ben, !ann man au§ ben Söorteit erfel^en, mit benen ba§ offigiöfe 2Bie^

ner „^^rembenblott" bk 2öiIIen§!unbgebung be§ ^aifer§ begleitete.

„Sn Öfterreid^ tüirb ber 5trmeebefef)I ein ©efü^t ber (Srteidjterung

unb S3eruf)igung errteden", l^ie^ eg; „bie nagenbe Stngft um bk
(Sin^eit be§ 9teid)e§, um beffen <SteIIung unb 3ufi"tft luirb ie|t Ujei^

d^en. D^unme^r ift e§ offenbar, tvt§f)alh bie öfterreid^ifd^e ^Regierung

ben 9leic^§rat erft je^t einberuft."

.^moft erreich ifc^en^fbgeorbneten^aufe mürbe bie 31 e*
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frutenöorlage bereite ont 19. Sebruor 1903 in einer big ghjei

U^r frül^ bouernben 6i|ung in britter Sefung angenommen. StIIer*

bingS entfiielt eine öon Dr. S^iari angeregte ülefolution bie (Sin»»

fc^rönfung, ba^ bk S)urd^füf)rung beg ®efe^e§ öon ber 2tnnal)me

ber SUorloge im ungarifcfien ^Parlamente abpngig gu mad^en fei

2)e§f)alb mußte fid^ ba§ ^bgeorbneten|au§ no<i)m.aU mit bem @&=

genftanbe befaffen. SBieber gab eg ein !^eftige§ S^iingen mit ben tfd)e=»

d^ifc^en Dbftruftioniften, aber 6nbe ^e|jtember gelang eg, ba^ nor=

male ^iefrutenfontingent burdfjgufe^en. ©elbfttierftänblidf) befdf)öftig=

ten fidfi bie heibm ^öufer be§ 9^eid^groteg h)ieberf)oIt mit ber burd^

bie ©reigniffe in Ungarn aufgerollten 5trmeefrage. ^n ber ^airg*

lammer befragte tjürft 5(Ifreb 2ötnbifd^grä| am 11. 2)e5ember 1903

bie ülegierung über ifire Stellung gum ^eereS^robleme. Dr. öon

^örber betonte, ba^ bit ^nberung ber 9tu§gleid^§gefe^e öom ^a))te.

1867 nur im (Sinoerftänbniffe beiber 3fleid^§^älften unb im berfaf*

fungSmäßigen SSege bor fid^ gef)en fönne. S)ie Seitung unb bie

innere Organifation ber Strmee ftel^e augfd^Iießlid^ bem SKonarc^en

gu, bod^ bürfe bie Slegierung erÜören, baß bie ©runblagen unb Über*

lieferungen be§ §eereg nid^t angegriffen mürben. Dr. öon Äörber

tüieg ben ©ebanfen on bie iJrennung ber ^Trmee aU Sßerbredf(en ge*

gen ba§ ©efamtreid^ gurücE. SSiel bef:prodf|en tuurbe ein ?tntrag, ben

Dr. öon ©erfd^atta am 13. Januar 1904 im öfterreidfiifc^en 2tbge==

orbnetenl^aufe ftellte. 2)anad^ foHte feierlid^ auggef^rod^en merben^

baß einzig unb allein ber Tlonaxä) über bie Seitung unb innere Dr*

ganifation ber Sfrmee §u entfd^eiben f)aht, ol^ne ba^ ben ^j^arlamen«*

ten ein (Sinflnß äuftünbe. ®a man in Ungarn eben für bit ?tnerfen*

nung be§ entgegengefe^ten <Stanb|)unfteg eintrat, erregte ber Stntrag

oud^ in öfterreid^ ouf öielen (Seiten SSiberf^jrucEi, unb Dr. öon 5)er=

fd^atto mußte bie Obmonnftelle in ber jDeutfd^en 5?oIf§|)artei auf*

geben.
;

';[

3){c 3eit ber erbittertften ^äm^fe gegen bie 3(rmee ift mit einer

9letf)e öon auBerorbentlicfien ©elbforberungen für bie SBel^r*

mad^t öer!nü|)ft. %xtiti<i} i^atten barüber nid^t ber ?Reid^grat unb ber

9lei^§tag, fonbern bie Delegationen gu entfd^eiben, bie fid^ bamalä

nod^ ai§ lütllige SBerfgeuge in btn |)änben ber ^Regierungen erlnie*

fen. ^m ^a^xe 1902 hjurben 38, im ^a^re 1903 15 2J2tirionen

fronen für bie Sefcfiaffung neuer ®efdf)ü|e beh)iingt. 2)ag ^al^r

1904 aber brad^te ein große§ ?lnfd^affung§^rogramm für bie ?(rmee

unb für bie 9Karine, ba^ außerorbentlid^e 3tu§gaben im ^Betrage

öon 391 SKillionen fronen beanf^rud^te. ^m iöubgetaugfd^uffe ber
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öfterreid^ifc^en Delegation, bie in S&ubapeft togte, erfc^ien ber ^i*

nongmintfter S3öf)ni=S3ahjerf, um ben famofen ^lan ber 9tefunbie=

rung gu entmideln. ^ad) biefem lüürbe m bie |)eere§öerrt)altung

öer^flic^ten, burc^ 25 ^o^^e jä^rlii^ 27 SJJillionen fronen au§ btn

SSubgetg §u giel^en unb gurüdfäugalilen. 3(uf bie[e 2Bei[e follte bie

SSerginfung unb Slmortifation ber gongen (Summe o^ne öelaftung

ber (Steuerträger 6elüer!fteIIigt »erben. Über bie mid^tigfte ^tagc

fd^mieg \i^ ber t^inangminifter allerbingä grünblid^ au§. äRit fei^

nem Sßorte öerriet er, ob bie öfterreid^ifd^e ^Regierung ba§ erforbex'»

lid^e ®elb mit bem §14 befd^offen mollte ober nic^t. ®o§ aber h)or

bie Kernfrage. $8i§f)er mürbe ber §14 [d^an gur Söemilligung be§

@toat§Ooranfc^Iage§, gur ©enel^migung ber 3flefrutenou§I)ebungen,

furg, §u allem, nur nic^t gur ?(ufna]^me neuer ©d^ulben benü^t, unb

e§ toax toid^tig, ju h)if[en, ob nun oud^ ba§ le^te ?5eigenbIott, ba§

ber SlbfoIuti§mu§ umbel^ielt, fallen lüürbe. ®egen ben Slefunbic*

rung^^Ian fömpften bie SEfd^ed^en mit größter Seibenfd^aft an. Dr.

ßramor fagte, ba'ß biefer nid^t bIo§ erfünftelt, fonbern eine Stau*

fd^ng [ei. Übrigen^ hjurbe bie SSorau§fe|ung für bk 9tefunbierung

— bie SSergic^tleiftung auf frifd^e 5tnf^rüd£)e in btn näd^ften ^af^un
— halb l^infälüg, ba ber Seiter ber SKorinefeltion gang unöerblümt

ba§ Gegenteil öon bem behauptete, h)a§ S9öi)m^58art)erf gefagt f)otte.

Darauf ift ber im Dftober erfolgte 3fiürftritt be§ öfterreic^ifd^en ^1=

nan§minifter§ gurüdEgufül^ren.

Die föäl^renb ber ungarifd^en ^rife gutage getretene Abneigung

gegen bie 1867 begrünbete engere S^erbinbung mit t)fterreid^ l^at

aud^ in ®i§Ieit:^anien bm ©tauben an bie Seben§fäf)igfeit ber bua^

liftifdfien S3erfaffung arg erfc^üttert. SBäl^renb in Öfterreid^ auf ber

einen (Seite ber Stuf naä) ber ^erfonatunion ftärler erfdEiallte— ^ör*

ber mahnte öergeben^, ba^ SBort „So§ oon Ungarn" nid^t in btn

Tlunb gu net)men —, ertoac^ten auf ber anberen (Seite bereits gro^^

öfterreid^ifdE)e |)offnungeni), bie in bemfelben Tla^t an SBerbreitung

genjannen, in bem bie SBirren in Ungarn um fid^ griffen.

^n ber tia ^örber l^ahtn bie S a n b t a g e ein für bit gro^e ^oli^

tif bebeutungäIofe§ Seben gefüf)rt, fofern man bie ^atfad^e, ba% bie

Dbftruftion au^ in ben SanbeSftuben aufgutaud^en begann, ni(i)taU

(SreigniS öergeic^nen mill @o reband^tcrten fid^ bie Deutfd^en im
bÖ^mifd^en Sanbtage für bit ObftruÜion ber Dfc^ec^cn im ^arla*

1) 9luboIf (ö^jrlngcr (Dr. fori 3?cnncr). S)te trife bt§ ®uoIiämu§ unb
ba3 @nbe ber ©eafiftifdien ©pifobc in ber @ejrf)t(i)te ber |)aB3burgif(^en

aßonard^te. SBten 1904.
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mente, unb ber 2:iroIer Sanbtag luar geitoeilig befd^Iu^unfäl^ig, lüeil

bk öerörgerten itaüenifdEien Sfbgeorbneten burif) i^re Stbftiefenl^eit

gtäitäten. Man fanb e§ eben nid^t ber Wui)t lüert, auf bte alten, gum
3;etr bererf)tigten S^orberungen nad) einer 5(utonomie für ba^ Xvm^
tino n)O^In)onenb ein§ugel)en. ^n einigen Sonbtagen mürben benüor'=

l^anbenen ^ribilegienfurien Furien be§ allgemeinen, gleid)en 2öa!^t=

red^t§ angepngt: 1902 in Kärnten, bann in SSorarlberg unb 1904

in ©teiermarf. ^n S8öf)men, Oberöfterreid^ unb ©teiermorf öer*

fd^manben bk 3SaI)Imänner ; bie SSal^Ibererfitigten burften bireft

tt)äf)Ien.

^o§ ^ r I am e n t J^ot eine traurige Atolle gef|)ielt, unb e§ ift

^ö<i}\t unerquicflidf), üon ber fünfjäfirigen burd^ bk Obftruftion ber

2;fdf|ed£)en bebingten Xatenlofigfeit §u reben. ^a§> Stbgeorbneten*

!^ou§, ba§ beut §14 bk Sftleinl^errfc^aft überlief, üerlor in berS3e=

ööWerung jebe (St)ntpott)ie. Xeilnal^mgloS fa!^ man feinem Bufam-»

mentritt entgegen, gleichgültig berno^m man bie ^unbt öon benbier=

len SSertagungen. @elbft bk @o§iatbemofratie, bie bod^ an ber^or==

lamentstribüne ein gro^eg ^ntereffe !^at, hianbte fid^ mit SSiber^

millen üon bem fiecfien S'örper ob. %m 2. 5ebruarl902 fcEirieb bie

„?lrbeiter^3eitung" beifpiel§h)eife : „3^un toerben tvix fie mieber»

feigen, bie teueren SSoIf^öertreter. SSßenn bie ^bgeorbneten em^finb*

lid^ h)ären, ber falte ©leidEimut, mit bem man il)re 5tbh)efen]^eit er*

trug, mü^te fie tief beriefen. S)a§ Parlament mar eineinl^atb 3)?o=

nate ouf ^Jerien, aber fein ^ol^n f)at nad^ il^m gefröl^t." Unb im
Seitartüel öom 18.9Kail902 lefen h)ir: „S!5on bem nod^ immer \o^

genannten ^orlament rebet man nid^t me|r. S)a§ efiftiert nur, tüeil

fid^ niemanb mef)r barum befümmert." 9JJit ben :5a|i:e« tourbebaS

Urteil föomöglid^ norf) öernid^tenber. S)ag 83ilb be§ ^owtwterS, ba§>

ba§ 3(bgeorbnetenf)au§ bot, löfte natürlich btn 2Bunfd^ nad^ einer

Oleform ber @efdf)öft§orbnung ou§, benn bk ^ügellofigfeit ber 5tr*

beitgunmilligen max nid^t gule^t in ben mnngeinben ^anbl^oben für

eine ftrammere @efd^äft§fü^rung begrünbet. ^m ^tpril 1903 erftat*

tete ber @efd^äft§orbnung§augfc^uB ouc^ einen 58eric^t über bie t)er==

fdf)iebenen Einträge, bie i^m öorlagen. ^n ber SSegrünbung berSfie^^

formüorfd^Iäge f)ei^t e§: „. ..3Sir finben gunäd^ft aU auffällige @r=

fdf)einung§form eine grenjenlofe S^errtifberung ber |)orIamentart*

fc^en (Sitten. 3?idf)t nur eine SSergröberung ber Umgangsformen,
nidf|t bIo§ einzelne ?tu§brüdf)e ungebänbigter Seibenfc^aft ^aben föir

äu beflagen, fonbern mir fel)en bie 3ügeIIofigfeit aU ©eföofin^eit,

bie 9lo:^eit oI§ alltäglid^e ©rfd^einung. ©dEimad^öoIIe @§enen, loüftc
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©rflintpforgien läjgt ba§ ^au§ apatijilfS) über fid^ ergel^en, unttJürbig

feine Söürbe gegen renitente 3J?itgIieber njirffam ju maliren.'" ^) ^bcr

bie SSorfc£)Iäge, bie ber 83erid^terftatter be§ 2(u§fd)uffe§ Dr. öon

©rabma^r machte, fielen nirf)t auf fruc^tboren 93oben. ®a§ an has^

9?id^t§tun gelüöf)nte Parlament fonnte unb rtollte fid^ nic^t aufraf*

fen, bk 3ügel frein^itlig fefter gu f^annen. „Obftruftion fül}rt gur

S)eftruftion", fagt ber geiftreid^e ^ofef Unger in feinen Sfpl^ori^men.

S3erfud)en mir e§ je^t, bie n)i(f)tigften SO^omente aug ber ^arla==

ment^gefd^id^teber ^örberfrfien ^tit f)erau§äugreifen. ^nbe i^e*

bruar 1900 öerfammeüe fid^ ba§> ?{bgeorbneten!^au§ mieber. Dr. öon

^örber rid^tete einen marmen "äpptU an ba§i „^o{)e ^au§": „S)ie

materierien unb bie ^ulturfragen ^od^en mit ©emalt an bk ^for=

ten be§ 9fleid£)e§. 5)ie S^iegierung barf fie nidEit be§f)alb abn^eifen, föeil

bie ^olitifd^en unb nationalen ?5ragen nocC) nid^t gelöft finb. 2)arum

bittet fie ba§ |)au§, ben (Streit njenigfteng fo meit eingubömmen,

ba^ boneben ein 2Beg frei bleibe für bie geiftige unb mirtfd^aftlid^e

©ntmidetung be§ Staate^, benn ber <Stoot mu^ leben, er ift ber §ort

feiner Bürger." ®od^ n}a§' nü^te ba§? 3Bo{)I Ratten bie 3ungtfrf)e*

d^en bo§ 9flefrutengefe^ für 1900 unb bk SSa^^Ien für bie 2)eIegation

freigegeben, aber im übrigen fam nid^tg öom friede. (Snbe SRaifagte

ber Reifer, auf ba§ S3erf)alten be§ ^arlament^ ^inmeifenb, jum^tb*

georbneten Dr. ^acaf : „SSir finb gum ©efpött ber gangen SSelt gc*

morben, e§ ift eine <Sd^anbe." Sfllein bk Jßertoeife, bie in ber erften

3eit nod^ öon oben unb unten famen, öer^Hten unbeadfjtet. ^m
^uni 1900 na{)te bie (Sntfd^eibung. jöie S^fc^ed^en tvaim burdf) i^re

Dbftruftion gan§ üereinfamt, unb am 7.^uni löfte fid^ bie SJJajori^

tat ber Steckten auf, föeil fidf) bk befomteneren Elemente öonben@tö^

renfrieben loSfagten. 5(m nädEiften ^Tage rt)urbe eine Strbeit§mel^r==

I)ett gebilbet, bie nidf)t o^ne ^u§fidE)t auf (Srfolg gegen bie .^ung^

tfd^edEien an!äm^fte. (Sie fucE)te auf burc^au§ gefd'}äft§orbnung§ge==

mä^e 3Seife bk fad^Iidje Beratung gu er§n)ingen, aber im entfc^et*

benben ?tugenblidfe erneuerten bk ^tfd^ed^en bie S!anbale, bk gu

einem |)anbgemenge führten. Dr. öon S^örber, ber an biefem Xage

fcE)on einmal beim ^aifer in Sd^onbrunn mar, fu!^r nac^t§ nochmals

pm 9Konard^en, ber au§ bem SSette gel^olt lüerben mu^te. ^U ber

SKinifter in§ Parlament gurüdffelirte, brachte er bie (£rmädf)tigung

jur Sd^Iie^ung ber <Seffion mit, öon ber er fofort ©ebraudE) mad^te.

1) 93etlagc junt ^rotolott be§ 5lBgeorbneten'^aufe§. XVII. ©effton.

^X. 1729.
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(£g war ein l^tftortfd^er Stugenblicf. ©in ©toatlmann öon großem

3ufd^nitte f)ätte fic^ in einer fo ernften ©tunbe über bie tieferen Ur*

farfjen be§ !tägli(^en ^erfatleg ber ißolfst) ertretung flar h)erbenmüf«=

Jen; für einen fold^en lag bie 53erfurf)ung nal^e, gu einem 9flabifafc=

Heilmittel gu greifen, aU ba§ bamaB bie Sefeitigung ber ?)Sriöi*

legien, bk 3^ieberrei^ung ber ^urienmouern ge^riefen hJurbe. Dr.

öon ^örBer I)at biefen legten ©c^IuB ber SSei§t)eit nic^t ge§ogen. @r
ganberte. Unb gerabe öon if)m, bem mobernen ÜJJenfd^en, ptte man
dm lüfjm, befreienbe 2;at erwartet.

^m (Se|>tem6er 1900 mürbe ba§ Parlament aufgelöft. S8ei btn

9Jenh)aI)Ien geigten fid^ bk ©puren ber großen nationalen ©r*

regung, bk buiä) bie ©|)rod^enöerorbnungen load^gerufen hjorben

toax. S)ie rabifalen 3?ationaIparteien gewannen an 5tnt)ang. 2)ie

©d^önerianer, bie bereite gu ?tllbeutfd^en geworben toaxtn, Ratten

ftatt ac^t einunbglpangig SKanbate errungen, tiefer 9liefenerfoIg

tvax buxä) bie ftarfe SBerbefraft, bie öon ^. ^. SSoIf ausging, ermög^

lid^t, unb barum enthxanntt halb in bem älteren 5üf)rer Schönerer

©iferfud^t gegen feinen jüngeren 9iiüal€n. S)ie ööHige ©ntghjeiung

Iie§ nid^t lange auf ficf) märten. 9^ad^ einem ^rogeffe, ber im S)e*

gember 1902 in SBrüf ftattfanb, mar ber Sörud^ gmifd^en ©d^önerer

unb Söolf unmiberruflid^ öoHgogen; bie ftarle ©ruppe im ^arta=

ment löfte fid^ in StllbeutfdEie unb Oftbeutfc^e auf. 2)ie ©ogialbemo^

fratie |atte bieSmal nur 10 ©i^e erlangen fönnen ; il^r gü^rer Dr.

Stbler fonnte nod^ immer nid^t in§ Parlament eingiel^en. S)er2)eut^

fd^en i^ortfd^rittSpartei maren 31, ber SDeutfdEien S3oIf§|)artei 48,

btn ß^firiftlicHfogialen 25^ bm beutfd^en ^lertfaten 29 unb ben ^ung^
tfc^ed^en 51 SÖianbate gugefollen. ^ie öerfaffungStreuenöroBgrunb*

befi^er l^atten 30 unb bie Sfeubaten 19 <Si^e befe|t. %u§ $8ö^men

maren 4 nationalfogiale iJf(^ed£)en in§ §(bgeorbneten]^au§ gefommen.
®ie beutfcEie unb tfd^ed^ifdE)c 5tgrarpartei taud^te, menn aud} fd^mad^

oertreten, auf. S)er ^olenflub l)atk 63 2«itglieber. i)

%m. 4. fjebruor 1901 mürbe ber 91 ei d^ § r a t mit einer ungemöl)n^

lid^ langen S^l^ronrebe empfangen. ®em ?tbgeorbneten:^aufe lagen

om 12. Februar 58 auf ©runb be§ § 14 erfaffene faiferlidf^e SSerorb*

nungen gur ©enefimigung öor, auBerbem 193 Einträge unb 84 Qn^
terpellationen. ^m Sfnfange mar fomit ba^ (ll)ao§, unb gegen @nbe
?5ebruar fd^manben bereite bk Hoffnungen auf bk ?trbeit§fäl)igfeit

be§ ^arlamentg. ^m 26. ?tpril ging bem ^bgeorbnetenl^aufe enb*

1) SrrlfeiaBintcr, 2)aS öftcrrcic^tjd^e ?ßarlament. Sien 1902.
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üä) bit bereite angefünbigte SSorloge über ben ^au neuer 223 äff er»»

ftr aB en 5U. (S§ follten ein ®onou«=Dber!anaI, ein S)onau=9KoIbau=

fanal, eine SSerbinbung be§ ©onau^Dberfonan mit ber oberen (SIbe

unb eine SlJerbinbung ber Ober mit ber SBeid^fef fiergefteKt werben.

^iTJangig ^a^xt tvaxtn für bie ©rrid^tung biefer lüid^tigen 8SerIe^r§==

mittel in 2tu§fid^t genommen, beren S'often ouf 750 9KiIIionen ^ro^
neu beziffert lonrben. Stufeerbem lag bem 5Ibgex)rbneten^au§ bereite

feit SafireSfrift ein großes ©ifenbaf)nbau^roie!t öor, ba^ mit
117 9}?iItionen fronen üeronf^Iagt mar

;
foIItebo(^ bk ähjeite6ifen==

bo^nüerbinbung mit 3;rieft l^ergeftellt werben, t^üx bie ©rmeiterung

ber öorl^anbenen ©ol^nen unb für bie (Srgänäung be§ SSagenparfS

hjurben Weitere 110 3KitIionen fronen geforbert, fo ba^ ungefäfir

eine SKilliarbe für bie großen Unternei^mungen be§ Staate^ öer*

wenbet Werben unb bem SBirtfd^aftSIeben gugute fommen fotite. S)ie

^rojefte ber 0legierung Waren fel^r oberfläd^Iid^ gearbeitet; fie fpra^

d^en mefir 5tbfid^ten au§, aU ba^ fie fefle ©runblagen boten. Xxo^
bem würbe bo§ Parlament au§ allen Greifen beftürmt, fid^ aufäu^«

raffen unb ben ©olbftrom nid^t aufgul^alten. ®ie 9iegierung geigte

fid^ fe'^r entgegenfommenb. Stl§ öerlangt würbe, ba^ öon btn'Sik''

fenbetrögen ein Xeil für gtufei^cgntierungen öerwenbet werben m&g^.
Willigte fie fogleidEi ein. ^n Sfnbetrod^t ber allgemeinen (Stimmung
mußten bk ^ungtfd^ed^en i^re Dbftrultion für eine SSeite einfiel^

len, gumat bie (Slowenen, ifire cngften SUerbünbeten, btn ^an ber

5tlpenba:^nen nic^t lönger :^inau§fc^ieben laffen Wollten. (So Würbe
benn am 1..3unil901 bie ©ifenbal^inöeftittongoorlage, ba^ SBaf^

ferftraBengefel unb — nad^ öier ^a^xm gum erftenmat— ba^ 5Sub^

get^robiforium Oom STbgeorbnetenl^aufe ongenomnten. 2(u§ bem
iölötterwalbe erflang l^eller l^ubel, unb e§ machte fic^ aud^ wirflid^

ein ®efüf)I ber ©rleid^terung bemerfbor. Äörber ftanb im 3enit fei=«

ne§ @IüdEe§. ©r würbe al§ SSegwinger ber Dbftrultion, at§ ein neuer
Slitter @eorg tiielfad^ gefeiert.

?tber im SBinter ballte fic^ Wieber über bem ^bgeorbneten|aufe
bxä}tt§ ©ewölf gufammen. 2)ie Dbftruftion ber 3;fd^ec^en betätigte

firf) mit berftärfter SSuc^t, unb alle S8efd^wörung§0erfu(^e be§ TIU
nifter^räfibenten fc^Iugen fe|r. ^m ^egember l^telt er bem "5(bge^

orbneten^ufe öor, ba^ e§ brei SJJittel gäbe, au§ bem (Sumpfe ^er^

au§§ufommen: bk ?tuflöfung be§ Parlaments, bk fo lange fort==

gufe^en Wäre, hi^ ein arbett§wiriige§ ^au§ guftanbe fäme, btn ^^
beratiSmug ober eine ^Rabifalfur. 333enn bk ^Regierung bk SSerfaf^

fung antaften Wollte, bann Würbe fie öon ber SöeböIIerung aU ?Ret^
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tertn begrübt lüerben. Dr. üon Äörber ober appellierte nod^malg an

bie Wbgeorbneten, bk 'äxb^ittn gu befd^Ieunigen unb ha§ Parlament

nid^t fd^utbig lüerben gu lafjen. StIIein, erft om 22. 9[Jiail902 irurbe

bo§ orbentlic^e 33ubget üom Parlamente angenommen, unb ba^-

gab für Dr. öon ^örber mieber ein ^^reubenfeft. SDie 2:j(f)C(f)en ^tten

an bem Söubget ein gro^e^ .^ntereffe, meil e§ für ^rag eine anfe^n^

lid^ere (Suböention brod^te, unb au^erbem sollten fie je^t i^re ^raft

auf ben Äampf gegen ben StuSgleic^ fongentrieren. Söäl^renb ber S3e==

ratung be§ 83ubget§ f)at e§ mef)rere fritifd^e SKomente gegeben, 'am
27. gebruarl902 lüurbe bie Stbftimmung über ben ^t§pofition§=»

fonb§ mit großer (S:>}annung ermartet, aber bie ÜJJef)r!^eit, bie fid^

ber ^Regierung gur S3erfügung [teilte, mar nid^t gering. S)ie ftür*

mifd^eften Stuftritte gab e§ am 21.Tläxi. %n biefem 2;age follte fid^

ba§ ©d^idfal ber Söubgetpoften für Xxoppau unb Silli entfd^eiben.

S)er Stbgeorbnete Dr. ^ommer, ber ber Seutfrfjen ^ßolfspartei ange*

I)örte, forberte „im 9^amen be§ üerle|ten unb beleibigten !5>eutfc^*

tumg bie Sefeitigung ber (Slah)ifierung§anftalt, ber Xru^ unb

^HJangSanftatt in ©illi". Snbe§, bie Söubgetpoft h)urbe angenom==

men. Unter ftarfer Erregung fd^ritt man nun an bie Stbftimmung

über bie 9lefotution be§ ©rafen ©türgf^, bie bie fufgefftue Stuflaffung

ber öier ftoföenifd^en ^arallelflaffen am ©^mnafium in ©illi t)er=

^^ langte unb bagegen bie Stuggeftoltung ber flolüenifd^en ^arallelflaf^

fen am ©tjmnafium in SKarburg §u einem felbftänbigen flomenifd^en

Unterg^mnafium beantrogte. S)iefe Stnregung tüurbe jebod^ öom
Parlamente äurüdgetotefeu, ba fidf> bie offenen unb üerftedften ®eg=

ner be§ |)errn üon ^örber pfammenfanben, um bie ®eutfd^en §u ar=

gern unb nieberguringen. Sogar ber poluifd^e SanbSmannminifter

^ienta! trat gegen bie 9lefoIution auf. ©inen heftigen ^onfftft gab

e§ nod^ bei ber ^bftimmung über eine 9lefoIutton, bie bie ©rrid^tung

einer tfd£|edf)ifd^en ©emerbefd^ule in ber 9^ä^e öon Subföeig unb einer

beutfd^en ©elüerbefc^ule in @ger föünfd^te. ®ie ©eutfd^e 58oI!§|3artei

emanzipierte fid^ l^ierauf öon ber beutfdfien Obmännerfonfereng, ber

oud^ bie SDeutfdfiflerifalen unb ©!^riftüdE)fo§iaIen angeprten; fie

mad^te SOJiene, bk 9flegterung im (Stiche §u taffen.

^a§ Stbgeorbneten:^au§ geriet immer tiefer in ben Sumpf berDb^

ftruüion I)inein. ^ie Sifd^ed^en berbofirten fidf) in bit 9?egation§poIi*

tif, unb fo öergingen bie ^al^re, ol^ne ba^ fid^ ba§> befd^ämenbe 93ifb

be§ ^artamentg änberte. Dr. öon Äörber erla^^mte nid^t in feinen

9tufmunterung§bemül)ungen, ober feine Wbtn öertoren fd^Iie^tid^

on Vidi, mtb fo lebte tnon in ftumpfer Sflefignotion l^in. S)ie gemahn«
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lid^en 9KitteI(^en berfagten, unb ^u einem geiüagten SKittel gebrarfi

cä an 9)hit. 2)o(f| el^e ftd^ bog fünfte ^a^r ber 9iegierung§äeit be§

SRinifterpräfibenten üollenbete, öotläog ftd^ ber Stnrj Dr. oon Äör*

berg. ^n ben Waffen beg Staate^ macf)te fid^ eine @bbe bemerfOar,

unb bie Stegierung mu^te feigen, ficE) ©eiber gu befcfiaffen. @nbe be§

Sa^reä 1904 glaubte fie einen 2(ugtt)eg gefunben gu 1)abtn, inbem

fie mit einer D^Jotfiaubgaftion eine ^ufbefferung ber S'affenbe^

ftänbe ünhanb. 2)er öubgetou^fd^uB beg ?{bgeorbneten]^au[e§

^atte fid^ bai^er mit einem (5)efe|entrt)urfe gu befc^äftigen, beffenerfter

^aragra^l 151/2 äRillionen fronen für ^fJüiftanb^aftionen forberte,

tvä1)xtnb ber fed^fte ^aragra^pl^ bie 9tegierung gur ^uggabe einer9le=

funbierunggonlei^e im betrage üon 69 SJtillionen fronen ermäd^
tigte. ÜDer Überfc^uB follte für Stifgungcn üerrtenbet werben. i3)ie

3Jiitgüeber be§ 5(u§fd^uffeä lehnten e§ nun ah, auf biefen ^lan ein-

guge^en. 3^eununbätt)on§ig Slbgeorbnete ftimmten ben § 6 am 9. SDe^

gember nieber, mäl^renb fic^ nur öierge^n ouf bk (Seite ber 9tegie^

rung [teilten. S)ie Diieberlage be§ 9J?inifter|)räfibenten mar um fo

ärger^ n)eil fic^ je^t aucE) ^olitifer gegen i|n erlauben, bie eigentlich

in fein befolge geprt ptten. S)eutlid^ fam bie 9KiBjitimmung gum
5lu§brude, bie am @d£)Iuffe ber SlegierungSgeit Dr. üon ^örber§

^la^ gegriffen t)atte. Sängft maren nic^t allein bk Sfc^edjen be§TlU
nifter|)räfibenten überbrüffig. Da öon Berber, ber itt ben regten 9Ko^
naten leibcnb unb I)od^grabig neröö§ mar, öertagte nad^ btm bernid^'^

tenben Sßotum be§ S3ubgetau§f(^uffe§ fogleid^ ben 9leid^§rat, unb
man f^rad^ bamalg fd^on ernftlid^ bon feinem 9tüdtritte.

S)oc^ ber (Staatsmann |atte feine «Stellung tiebgemonnen unb er

fonnte fid^ nic£)t leidsten ^erjenS bon i^r trennen. @S beburfte erft

eines anberen 3tnftoBeS. SSäl^renb feiner 9legierung§§eit Ijat bie:

„2o§ bon Iftom^^etoegung" gortfd^ritte gemadfjt, unb fe^r

f)o^e Greife loaren bafür, bal^ biefe SÜgitation geloaltfam unterbrürft

werbe. S)er 2:^ronfoIger ^x^^ex^oQ jjrang ^erbinanb übernal^m im
Sfpril 1901 ba§ ^roteftorat beS ^atI)oIifc^en Sc^uIbereineS, um ba^'

burd) feinen Unlüilten über bie StbfatBbetoegung ^u manifeftieren,

unb aud^ anbere einfluBreid^e ^erfonen gögerten nid^t, i^r 9JJifefaI*

len beutlid^ §u geigen. Dr,. bon ^örber ^atte jebod^ einen biel gu

fdEiarfen Solid, um fic^ §u einer SJJa^regel l^eräugeben, bie nur eine

ber ^bfid^t entgegengefe|te 2Sir!ung l^aben fonnte. ^m ^uni 1901
betonte er in einer ffiebe im ?(bgeorbnetenI)aufe, bai^ bie gurd^t bor
ber „SoS bon 9iom=58elüegung" unbegrünbet fei. din Übermaß bon
^oligei fei unter allen Umftönben bebenflid^, gegen fold^e S^eluegun'»
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gen ober unh)ir!fam. 2)ie fatI)oIi[d^e Äird^e fönne \i(^ beruhigt auf

i^re S'roft öerlaffen. Qwi Oftober beSfeften ^al^reg fagtc er, bieSfle^

gterung loerbe beäüglid^ ber „£oö üon 9lom-=93eit)egung" bog @efe^

mit ollent ^aä)bxudt Ijanb^aben, ol^ne jebod^ eine ^Jreil^eit be§ 2;er^

rori^muö gegen StnberSgläublge ober tint ungefe^Iid^e ^ro|)ogonba

äugugeben. Sßeiter lie^ |ic^ ber äßinifter^räfibent nid^t ein, unb ba^

üerfd^mi|)fte in geloiffen Greifen fef)r. @§ lä^t \iä) nun nic^t leug^

nen, bo& bie SlHbeutfc^en bie ^reMteili^it, bie unter ^örber fietrrfc^te,

bi§ an bk Q^renge ber ©efc^madlofigfeit ou^genü^t ^ahcn, unb oB
im ^a^re 1904 im „^Ilbeutfd^en Stogblatt" Singriffe gegen ©inrid^

tungen ber !atl^oIif<^€nSirrf).e erfc^ienen, loar ba§ ein heiterer ©runb,
bie «Stellung beä SKinifter^räfibenten gegenüber geh)iffen einflu&=*

reiften Greifen gu erfd^meren. ©o überreid^te benn Dr. üon ^örber

am 30. ©egember 1904 bem ^oifer feine SDemiffion, Ol^nc bie Tlif

nifterfollegen Oorl^er oerftönbigt gu ^aben. (£r fd^ieb au§ bemSlmte

unb bie 3uftänbe, bie er gurüdElie^, toaren üerhiorrencr al^ jur ^dt,

ba er feine 9legierung antrat. S)ennod^ l^aben weite Greife Dr. öon

^örber nid^t oI)ne aufrichtige^ 83ebauern fd^eiben gefeiten, benn feine

intereffante ^Jerfönlid^feit f)atte üielc greunbe, befonberg bd ber

treffe. (£r toar ein Stnreger, ber 2)u^enbe ©ebanlen au^ftreute, bie

nod) in ^a1)Xie^nttn nur SBünfdEie fein ioerben. (Sr l^at oiele |)erfön*

lid^ gefeffelt, bie er politifc^ nid^t gu befriebigen öermoc^te. ^U ß^ef
ber Slbminiftration dm^ großen (Staate^ fonnte er unau§löfd^lid^e

Jßerbienfte erttjerben, aU <Stoatgmonn jebod^ errang er feinen blei*

benben Stulim.

@§ föäre üerfel^lt, |)errn öon ^örber aU SKört^rer ^inguftellen,

ber nur an ben SBunben berblutete, bie t^m bie ^lerifalen gugefügt

l^atten. ©benfo falfdEi mürbe e^ fein, ben SKinifterpröfibenten aU
einen fd^roffen ©egner be§ Älerifali§mu§ aufgufäffen, ber blo^ h)i^

bereinig jene ^ongeffionen mad^te, bk in Öfterreid^ unumgänglid^

gu fein fd^einen. S)en ©Iiriftlid^fogialen beloilligtc er beif^ieBföeife

fd^on am Söeginne feines ategimeg ba§ neue SBiener (Semeinbeftatut,

tro^em bagegen ou§ bm berfd^iebenften Greifen Sebenfen gettenb

gemad^t mürben. Unb am (Bnbe feiner minifteriellen Saufbal^n mar
Dr. üon ^örber mit ben 5^eil)eitlid^en in Sonflift geraten, meit er

ben ®e§mannfd^en ©d^ulgefe^en feinen SBiberftanb entgegenbrad^te.

58ergeben§ l^atten Uniüerfität§|)rofefforen unb bie maBgebenbften in^

buftrielten unb fümmergiellen Korporationen ^roteft eingelegt, üer»=

gebeng maren ba^ antiflerifale 93ürgertum unb bk 5lrbeiterfd^aft

gegen bk 9ieform ju treibe gegogen. Stber bie ©l^riftlid^fügialen mup»
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btn gefürd^tet, ,unb fo ötel ^Jefttgfeit 6e[aB ber 9K{n{fter:prä[ibent

ni^t, i^ren 3orn l^eroufäubefc^lüören. ©r gab in biefem galle lie^

ber noc^ unb bog tonlonb 9?ieber=»£)fterretd^ l^atte eg gu büBen.

IX. Mt l^ti^ikkxi^t nntf tfu lDal|Ircfx»rm*

A. ^ag Oniniftenum ^autfi^.

3(bermoI§ toud^te oug ber SSerfenfung ber SUertrouengmanit be§

Äaiferg, greil^err ©outfd^ üon 5ranf entl)urn, ouf. S)ag

aJiintfterium, bog am 1. Januar 1905 in bk ©rf^einung trat, be=

ftanb gum größten iJeile auä ben SJiitgliebern ber früheren 9l6gie=»

rung. Slu^er bem SKinifterpröfibenten luar ber SKinifter beg Sfwncrn

®raf 2(rti)ur 83t)Ianbt^9i]^e^bt ein neuer Ttann; überbieg er*

I)ielt nod^ baä .'Suftiäminifterium im ©eltiongd^ef Dr. AI ein einen

neuen Seiter. S)ag Kabinett ®autfd^ ^at im Soufe ber 2Konate einige

SSerönberungen erfal^ren. ®raf 2B elf er gl^eimb, ber ein SSiertet*

ia^r^unbertSonbegüerteibigunggminifterjgertJefen tvax, trat imH)^ärj

1905 boTt feiner ©teile gurüd, um bem ^elbgeugmeifter <S d^ ö n a i d^

^la^ 5u mad^en. 2(nfang 3Kai bolljog fid^ im ©ifenbafinminifterium

ein SBed^fel. 93eim iöau ber gtoeiten ^erbinbungglinie mit 2;rieft!a*

mcn ou|erorbentIidE)e Überfd^reitungen ber feincrgeit öon Dr. öon
Äörber gelieferten ^oftenaufftellung öor. S)ie äKel^rauggaben hd
ben öom @toate I)ergefteIIten Sll^enbal^nen beliefen fid^ am (Bnbe

beg ^ol^reg 1904 bereitg auf 61 3JiiIIiotten fronen, unb ba bamit

nid^t alle unerrtarteten SSebürfniffe erfüllt hjaren, mu§te man mit

einem 9Ke]^raufti)onbe öon 100 3JiiIIionen fronen red^nen. 3(Ig Dp"
fcr biefer Äoftenüberfd^reitungen fiel ber ©ifenbal^nminifter öon
SSittef, bem im ?fmte ber ©eftiongd^ef SSrba olg Seiter nad^

folgte. Slu^erbem traten nod^ im ©e^tember bie äRinifter |)orteI

unb Sali gurücE. 5(Ig Setter beg Unterrid^tgminifteriumg töurbe

nun ?5rei^err ö on 93 i e n e r t f) , alg Seiter beg ^anbelgminifteriumg

®raf Seo^oIb5Iuerg:perg berufen. SBälirenb be§ JHegimeg beg

fjret^errn öon ©autfd^ taud^te bei btn öerfd^iebenften Slnläffen ber

@ebanfe€iner^artamentarifierung beg SKinifteriumg auf; gur^ug*-

fü^rung biefer 5tbfid^t ift eg jebodE) nid^t gefommen.

?tlg bag neue SJiinifterium feine 2:ätigfett aufnal^m, badete loo^I

niemanb, ba'^ mit beffen 3?amen einft eine ber njid^tigften 9ieformen,

bie bie SSerfaffungggefd^id^te Öfterreid^g fennt, öerfnü^ft fein loürbe.

3la6) bem tm^ulfiöen Dr. öon ^örber mirfte ber nüd^terne ^^rei^err

öon ®autfd^ etmag befrembenb. §(ber ber SRinifterpräfibent njar fing
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genug, an ber öon feinem Ißorgänger gut ©eltung gebrad^ten freiem

Stuffaffung ber 93ürgerred^te ni(f)t gu rütteln unb bie ^Serlüaltung im

©eifte ^örberg fortäufül^ren. S)ie ?tufna|me ber mit bem neuen

^a^re geborenen 9tegierung fonnte ben kahimttM)^] befriebigen.

Sen 2;f<j§e(f)en toai bie Genugtuung üerfc^afft tüorben, fid^ mit bem
®taip be§ früfieren SJJinifterpräfibenten gu fc^müden, unb bamit

gaben ficf> bie gemäßigteren ©lemente aufrieben. 5ßon ben 5)eutf(i>en

nmrben ber Otegierung ©autfd) feine (Sc^iüierigfeiten bereitet.

5ür ba§ Parlament brac^ nun eine^eriobe ber ruf)igen 5(rbeitan.

^m 24. Januar 1905 trat bog 2(bgeorbne ttn f}au§ gufammen,

unb grei^err üon ®outfd^ legte fein Programm bar. (Sinigeä ^opf=

f(i)ütteln erregte eigentlich) bloß bie SBenbung in feiner 9?ebe, ba^ er

fid^ in begug auf bie beutfd£)=tfd^ec^if(f>e S^^age „felbftänbige @ntf<f)Xie=

jungen öorbefiolte". 5(IIein baä obftruftion^mübe Parlament iDoIIte

möglid)ft rafdE) gur |)ofitiöen ?trbeit übergefjen unb e§ fal^ bt^^aib

üon ber Eröffnung einer Debatte über bie 2(u§füf)rungen beä 2Jii*

nifter^röfibenten ah. %m 23. Februar toax bie Slefrutenüorlage fc^on

äu @nbe beraten. %l§> fie f)ierauf an ba^ |)erren^au§ geleitet n)urbe,

fam e§ bafelbft gu einer öielbead^teten ^unbgebung gegen Ungarn,

ba§ bie bigi^er einl)eitlid^e SSel^rmac^t gu teiten fud^te. Überl^aupt

befdE)öftigten bie ©reigniffe in ber öftlidEien 9leid^§f)älfte be§ ^abS"'

burgerftaateä bie ^olitifdfien Greife in £)fterreid^ lebl^aft SSom ^bge^

orbneten 2)erfdf)atta tvat im Parlamente beantragt morben, einen

48gliebrigen 2tu§fd^uB mit bem (Stubium beä SSerI)äItniff€g guiifd^en

(£i§= unb Sironäleitl^anien gu betrauen. 83ei ber 2)i§fuffton, bie^ier==

über gefül)rt tvuxbe, fonnte eine lange nid^t bemerfte ©inmütigfeit

ber 5(bgeorbneten Ujafirgenommen merben ; ba§ Parlament fd^rtjang

fid^ gu einer mürbigen Vertretung ber öfterreidE)ifd^en .^ntereffen auf.

SJian befd^IoB bie ©infe^ung be§ 2(u§fdE)uffe§, ol^ne fid^ freilid^ einer

Säufd^ung über bie Söebeutung biefer SJiaßnal^me i^ingugeben. S(u§

ben Serotungen bt§ 3)erfd^atta=5(ugfd£)uffe§ fam oud^ nid^t§ f)erau§.

SSor ben Dfterferien f)atte ba^ Parlament nod| eine gong erfledEIidEje

3af)I öon @efe|entrt)ürfen burdEiberaten unb bk erfte Sefung beä

S3ubget§ erlebigt. geller oB in btn öorfiergegongenen .^a^ren er^

flongen begl^alb bk OfterglodEen, unb ber SJJinifter^räfibent fonnte

fid^ feiner (Srfolge freuen. S)en SSemül^ungen be§ i^xeU)txtn bon

©outfdf^ mar e§ oud^ gelungen, gUJifd^en ben 5)eutfd)en unb Xfrfjcdfien

ein ^om^romiß guftanbegubringen, burc^ ba§ bie (Stnftellung ber

öon ben ®eutfcf)en im ^roger SonbtagSfoale geübten Dbftruftion be=

toirft lüurbe.
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(£§ fd^ien, aU tvüxbt \iä) bo§ |)oIitifc^e fiebeii xü^iq ahtoideln. 2)oö

SBüten ber Obftruftion lüar beI)oben irorben; tuas Dr. öon ^örber

üergebenS angeftrebt, fiatte fein S^oc^folger mit glüdlid^er §anb gu*

n?ege gebrorfit. 2Bo|I mürbe nic^t ber iQuell be§ ÜbeB befeitigt, ober

bie t)ffentli^!eit gab fid) mit ber Satfac^e aufrieben, bag bie ^rant«

l^eitäftim^tome gurüdgebrängt föaren. 2)od^ alleg follte onberö fom^
men, aB man annal^m. Ungorn galt je^t alg ©orgenlanb ber

ajionarc^ie. 2)er nngarifd^e äRinifterpräfibent @raf ©tefan Xiäf^a

bemühte fi(^ ot)ne ©rfolg, bie Dp^ofition im i8uba|)efter 5tbgeorb=

netenl)0ufe gu bänbigen. ^t rüdfic^tälofer bie liberale Siegierung g£^

gen bit Unobfiängigfeitgpartei an{äm|)fte, befto größer fönrbe beren

Waä)t. 5Der Stuf narf) bem magt)arifd^en ^ommonbo öer:§allte nic^t,

fonbern ertönte lauter aU früfier. 5(m ^Beginne be§ .^al^reS 1905

füt)rte ®raf SCiäga DZeuma^Ien be§ 3(bgeorbneten§aufe§ burd^, loobei

er bie in Ungarn üblicfien öeeinfluffungen unb Jöebrütfungen ber

Söäfilerfd^aft ouf ein HKinimum öerringerte. 2)o|er fonnte bie rüt)=

rige Dppofition bie 9Ke:^r|eit ber Sßalilberec^tigten für fic^ gewinnen

unb ber bi§ ba^in allmäd^tig gemefenen liberalen Partei eine em^<=

finblic^e SZieberlage äufügen. ^u§ ber SKajorität beg ungarifdjen

5tbgeorbneten:^aufe§ tvax eine äDfünber^eit geworben; bie Unab^
f)ängig!eitg^artei trium^I)ierte. ^m ^uni mürbe ba§ SJJinifterium

gejeröar^ emgefe|t, unter bem bie ^arlamentarifd^en kämpfe
in ber öftlic^en 9teic^§|älfte i|ren ^ö^epunft erreid^ten. ®a§ 2anb
he\anb fid^ im (Sf^Sef*3"ftonbe: bie Slegierung l^otte fein 83ubget

unb feine S^lefruten bewilligt erf)alten. SSon SBod^e gu Söod^e ftie;=

gen bie SSerföirrungen, bod^ mit ifinen reifte vn bem ungarifd^en SOii=

nifter be§ Innern i'riftofft) bie Überzeugung, ba% e§ fid^ für Ungorn
nidfit nur barum f)'anble, eine SSerftönbigung gmifd^en ber Ärone unb
ber ,Unab!)ängigfeit§portei §u erzielen, fonbern ba^ bie bauernbc @e*

funbung ber SSertjältniffe üiel tiefergreifenbe SJJa^rcgern gur SSor^

au§fe|ung fiabe. 2)a§ engl^ergige Söa^Ired^t, ba§ ben magt)arifd)en

©^auöiniften bie §errfc^aft im Parlamente fiebert, müjgte befeitigt

unb ben breiten SKaffen ber SSöIfer in ber öftlic^en 9leid^§plfte ba§

SJÜtbeftimmungäred^t gemalert merben. S(u§ bem ^unferftoate Un^
garn foIIte ein SSoIfgftaat njerben: nic^t mel^r unb nid^t ineniger

fud^te ^riftoff^ gu bemirfen. ^m ^uli 1905 überrafd^te er bie SBelt

mit bem ^lone, ba§ allgemeine Söal^Ired^t eingufül^ren, im '^ep^

tember erörterte er biefe ?fbfid^t aufä neue üor feinen SBäl^tern. S^un

lüurben alle ^ebel in $8en)egung gefegt, um ben HKonart^en §u üer=

anlaffen, feinem ungeftümen SRiitifter ba§ ^anbluerf §u legen, 'am
aiSduOS 248: e^ormaB, Öfterreid^. II. 2. Sluft. 11
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10. ©e^tentber fonb in. Söien etuÄronrat ftott, an bem au^ ^reil)err

öon ©autfd^ unb @raf ©oluc^ohJgfi, ber SKinifter beg tu^ern, teil=

nal)men. Bl^ei XaQt nad^^er gab bie Sfiegierung ^^ejeröort) il)re

2)emiffion unb bie ©egner ber SBal^Ireform in Ungarn jubelten h)ie

noc^ einer gerDonnenen @(l}Iac^t. <3ie Rattert fic^ gu früf) gefreut.

2tm 23. @e:ptember iDurben bie SSertrauengmönner ber niogt)arif=

fd^en O^^ofitiongparteien in ber Söiener §ofburg empfangen, ober

bk ^ubieuä bauerte nur fünf SKinuten. «Sie bradjte ftatt ber ^er*

föl^nung gluifd^en bem 3Konarc^en uub ber 3)iel)r^eit beg ungarifd^en

5tbgeorbneten^aufeg einen üölligen 93ruc£). 3J?itte Oftober mürbe bie

9tegierung gejerüart) lieber formell inä 3(mt eingefe^t; ^riftoffl^

i)attt für ben ^ugenblid lüenigften^ gefi^gt/ ber ^errfd^er ftanb gong

auf feiner (Seite.

2)ie Erörterung beä ungorifd^en 3Baf)lrec^t§probIemg toav

für ÖfterreidE) nid£)t of)ne ^^olgen geblieben. Obmol)! bie <Bo^

äialbemofratenim öfterreid^ifcEien S(bgeorbneten{)aufe nic^t ein*

mal ein 2)u|enb S3ertreter l^atten, tierftanben fie eg bennod^, bie gün*

ftige (Situation au§äunü|en, um bo§ Parlament auf eine neue

©runblage gu [teilen. %U e§ befannt gelüorben tvax, ba^ %vti\)tvx

oon ©autfd^ bei bem ^ronrate ben ungarifdEien 3ßaf)Ireformern ent=

gegengemirft fiatte, fc^Iug bie fogialbemofratifcEie treffe Särm. STm

12. ©e^jtember nannte bie „^trbeiteräeitung" htn öfterreid^ifdCjen

ajiinifterpräfibenten einen SSoIfgfeinb, unb biefe S^ote mürbe in ber

näd^ften 3eit beibel^alten. 3e^n Stage fpöter fanb eine 9leid^§fon=

ferenä ber öfterreid^ifdEien (Soäialbemofratie ftatt. S)iefe befd)Iofe

einen 5(ufruf an bie ©eöölferung, ber in btm 9lufe ou^flang: /,|)er*

au§ mit bem allgemeinen, gleid^en unb btreften SBa|Irecf|te !" ^
gan§ Öfterreid^ mürben SSerfommlungen in großer 3o^t abgefialten,

bur^ bit in bie SJiaffen 58emegung fam.

SÜm 26. September nal)m ber 9i e i d^ § r a t feine ^iätigfeit auf; im
5lbgeorbneten^aufe bereiteten bie (Sogiolbemofraten bem 30'Jinifter*

präfibenten einen red^t unfreunblid^en (Smpfang, gi^eil^err öon

®autfd^ ^kli tro^bem eine lange Oiebe, in ber er ein (Spracijengefe^,

©ifenbaf)nöerftaatlidf)ungen unb bie. ßumenbung einer (Summe öon

25 9Kinionen fronen für bk ^oc^fdEiuIen anfünbigte. Wm meiften

Sntereffe erregten jebocE) bk (Stellen feiner Sfu^fül^rungen, bk ficf)

mit ber ©rlüeiterung beg SBo|Ired^t§ befaßten. tJtei^err öon ©autfrf)

erftörte, bai^ „ber ^erangiel^ung neuer 93eüölferung§fd)icf)ten gur

S3ilbung beg ^olUtüükn^ grunbfä|Iid^ bie Sered^tigung ntd}t abge=

fprod^en merben !önne"y aber er fügte '^ing'u, bo^ ber (Sinfül^rung be»
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allgemeinen (Stimmrecf)teä in jDfterrdd^ dm Drbnung ber notiona*

len SJerfjäUnijfe üorangef)en müfete. Öfter bie S)arlegungen be§ ajii'=

nifter^röfibenten entf^ann firf) eine lebhafte ^Debatte, bie big ä^^"^

4. Dftober bewerte. @ie tüurbe menig üer^eifeungäüoU öon bem

|)otternben ©rafen ©ternberg eingeleitet. 2)ie «So^iatbemofraten

festen fic^ für baä gleidie ©timmred^t aller Bürger energifd) ein;

i^nen fprang ber beutfcfy=liberale 5(bgex)rbnete Dr.Seclier bti, be[fen

Üiebe öon feinen fleinlii^en ^arteigenoffen fogleidj alg nur perfön^

lic^e äJieinunggäuBerung t)ingeftellt n)urbe. 9tm 5. Dftober ^atte fiilj

baä Parlament mit ben fe^ä 2)ringli(i)!eitganträgenber 5lb^

georbneten ^acaf, (Sufterlic, ßl^oc, Sreiter, 9tomanc5uf unb 2)a»*

ä^n^ü, bie bie ©infül)ning beg ollgemeinen, gleid^en, bireften unb

gel)eimen SSai^lre^tg üerlangteuy gu beftf^äftigen. ©in fiebeuter

2)ringlid^feitgantrag rührte öon bem beutfcl)flerifalen Stbgeorbneten

Dr. ®benl)oc^ l>er; er forberte bie 3iegierung auf, bie ißorarbeiten

für einen ©efe^entrtjurf über ba^ „allgemeine, birefte, geheime

2Ba^lre^t unter S3erüdfic^tigung ber nationalen, fulturellen, lüirt^

fd^aftlid)en unb fo^ialen Sßerfc^ieben|eiten in Ofterreic^" gu beginn

nen. Sei ber Slbftimmung über biefe Einträge irurbe iDO^l bie für bie

5tnnal)me öon S)ringlicl)feitSanträgen erforberlid^e ^ixieibrittelme^r^-

^eit nic^t erreicht, allein eg fprad^en fid^ immerljin für ba§> bemOf=

fratifd^e 3So^lre(f)t 155 gegen 114 ^bgeorbnete au§. Unter ben

legieren maren nod^ ba^u 52 ©ro^grunbbefi^er unb fed^g Sßertreter

ber §anbel§!ammern.

S)urc£) bie 2)ebotten im ^bgeorbneteni^oufe mürbe ba§ ^ntereffe

für bie Söa^lreform in Öfterreidi er^eblid^ öerftärft. S)ie ©oäial^
b em f r a t i e berief fic^ in i:^rer St g i t a t i o n auf ben Umftanb, ba\^

fid) im Parlamente eint bebeutenbe 3Wet)rl)eit für ba^ SSolf§ftimm=

re^t ergeben ^atte unb bafe ber ^aifer öon jDfterreid) al§ .tönig öon

Ungarn ber 2)emofratie SSorfd^ub gu leiften bereit rtar. ^n ben

Sanbtagen, bie fid^ im Dftober öerfammelten, fam bie 9teform beg

©timmred^tg ebenfalls gur <Bpxad}t, tnxi, ba§ Problem mar mie

mit einem 9lude in ben Si^ittelpunft be§ ^ntereffeg gerüdt. Slm

30. Dftober eröffnete bie <So§ialbemofratie im Sßiener Wrbeiterl^eim

itiren Parteitag. SBäl^renb ber Slbgeorbnete Dr. Ellenbogen fein

3fteferat über bie „öfterreid^ifd^e trife unb ba§ äöa^trec^t" Ijielt,

marb ba§ 2Jianifeft be§ 3oren begannt, burdi ba§ „alle jene SlJolfg^

Hoffen, bit bisher öom SSo^lrec^te öollftänbig au§gefd)loffen ma<=

ren, nun jur Xeilnal^me an ber S)uma" berufen mürben. S)ie $8ot^

fc^oft beg <öiegeg ber ruffifd^en 0ieüolution erfüllte btn Parteitag

11*



164 IX. S)ie 9tctd^8frije unb bic SBo^reform.

ber <Sx)äiaIbemofraten mit ^intm iJreoibentaumel i;nb mit ber S^"
üerfid^t, bo^ je^t iDfterreid^ nid)t äurücEbletben fönne. S)o§ät)n§fi rief

ba§ Proletariat ouf bie ©tra^e, unb ]d)on am Stbenb beä 31. Df*

tober fonb auf ber SSiener afiingftra^e eine improüifierte 2)emonftra^

tion ber Slrbeiter ftatt. %m 2. 92oüember f(f|IoB fic^ an eine

gro|e SSerfammlung im ©ofienfoale ein SlZaffenfpoäiergang auf htm
Otinge an, btn bk ^ßoliäei gu üer^inbern fud^te. 2)abei !am eg gu üie^

len SSerlounbungen, föoburd^ eine gro^e Erbitterung entftanb. 2)ie

foäiaIbemo!ratif(f)e Partei fe^te fofort für ben nädjften Sonntag,
ben 5. 3^oüember, einen neuerlichen 2)emonftration^äug feft, ber un^

ter moffen|after S3eteiligung ber SlrbeiterfdE)aft üor fid^ ging. S)ie

^oligei I)otte an biefem Xage bo^ gelb geräumt; infotgebeffen blie^

ben aud^ bie befürd^teten 3ufammenftöfee aug.

Sn ber ^h'ifd^engeit toax eben ein Umfd^mung in ber Stuf*

f a f f u n g ber ma^gebenben ^erfonlicEjfeiten eingetreten. 2im 4. 9Jo*

oember brad^te bie „SBiener Stbenb^oft" tim SJiitteilung ber 9tegie*

rung, bie bie ®eneigtl)eit beg grei^errn öon @autf (^ gur S)urd^

fü^rung ber öon ben S3oIf^maffen geforberten 2BaI)treform au^'^

\pxad). S)ieg toar fein fd^tt)ödE)Iid^er fÜMinQ, fonbern ber Siu^fluB

toeifer ©rfenntnig. @g ift ia feine ©d^anbe, umgulernen, toenn man
baburdE) gu einer üernünftigen 5tuffaffung gelongt. ^Jreifjerr üon

/ @autfd() ^at fid^ burd^ bk üerftönbige 9tüc£fidE)tnaf)me auf bie SBiI>

lengfunbgebung ber S^eoölferung ein bteibenbeS Senfmat gefegt.

ytad) langer ^eit fonnte man fidf) mieber ber bebeutenben engüfd^en

SSorbilber erinnern, toenn mon beg öfterreic^ifc^en äJünifterpröfibeitf»

ten gebadete. Sfllerbingg ^attt fidf) aud^ eine onbere ^erfönlidfifeit

mit betDunbernäloertem ©ifer für bie <Qa(i)t be§ SSoIfeg etflört. 2)er

,^ greife ^aifer grang Sofef [teilte fic^ an bie (Spi|e ber 3Baf)I*

reformfreunbe, unb feiner gälten 33et)arrlidf)feit, feiner nid^t öer^

fogenben SöereittoiUigfeit §ur Stufmunterung ift e§ öor allem gu

banfen, hJenn ber Darren nid^t im ©anbe ftecEen blieb, fonbern an§

3iel fam. f^rei^err öon ©autfd^ f)at fid^ alfo blo^ clU treuer Wiener

feinet §errn betätigt, boc^ bsr eine Ujie ber anbere gab ein leud^ten*

be§ ©eif:piel. S)ie S3efef)rung be§ 3}Jonarc^en unb feinet äJJinifter*

pröfibenten fällt um fo fcfimerer in bk Sßagfd^ate, lüeil in geroiffen

Greifen be§ @roPürgertum§ unb be§ 3JiitteIftanbe§ nid^t biefelbe

©eneigl^eit beftanb, ber gorberung ber 3eit gu ge^ord^n.

Stm 28. 9ioöember follte' fid^ ba§ 3(bgeorbnetenf)aug abermals

üerfammefn. S)ie ©ogialbemofratie i^atte in gong Cfterreid^ gerüftet,

um biefem Xag bog befonbere ®e|)räge eine§ SSoffSfeiertageg §u üer==
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leilien unb nod^maB bar^utun, boB bte breiten ©d^td^ten ber S3e?=

böÄerung mit ernfter @ntfd^Io[fen]^eit bai SSerlangen nad^ bem all^

gemeinen, gleid^en unb birelten ©timmred^te ergeben, ^n SBien

^errfc^te faft bollftänbige ^trbeitgrul^e unb eine Sßiertelmillton 9Ken^

fd^en ^og in mufter:^often ^d^terreifien mit toürbeboller IRn^t an
bem 5Reid^grat§gebäube üorbei. ®iefe einbrucESboIIe ^unbgebung
iDurbe burd^ feinen -SJii^ton geftört. ^n $rag l^atten ungefähr
100000 9Kenfdf)en feierlid^ bemonftriert. ©benfo großartig berlie==

fen bie ?(uf§üge in ben anbeten ©tobten, ^m ^tbgeorbneten^
^oufe jebod^ er:^o6 fid() ber 9}?inifter|)räfibent, um in einer

benttüürbigen ffithe ben Sßölfern anäugeigen, bofe il)nen bo§ oIIge=

meine, gleidEie 2Sa:^Iredf|t fd^on in ber näd^ften S^it ^uteil merben

folle. ^HerbingS fei nid^t an eine mec^anifdEie ©leid^l^eit be§ Stimme
red^teg gebadet, fonbern e§ merbe bei ber 5fufteifung ber SJJanbate

auf bie nationalen, fulturellen unb tüirtfdfiafttid^en S!?erf)öltniffe

9tüdEfid^t genommen inerben. Wii ber Oieform be§ SSal^IredfitS folfe

unter einem eine gmecEmä^ige Umgeftattung ber @efdf)äft§orbnung

be§ Wbgeorbnetenl^aufeg bor fid^ gelten. „(Sutfc^foffen, eine ?^rage gu

©übe 5U bringen, bie nid^t me^r oI)ne Söfung gelaffen merben fann",

meinte ^^rei^err üon ©outfd^, „tuirb bit ^Regierung alle§ aufbieten,

um bk Jßorlagen fpäteften§ im 99'Jonat ?5ebruor auf ben 2:ifd^ be§

|)aufeä gu legen." ©inige S^oge nad^^er bertrat ber 9flegierung§d^ef

ben ©ebanfen ber 2Sal)Ireform im§erren:^aufe,bo§ tüieber ein*

mal eine fenfationelle ©i|ung l^atte. ®raf ^ron§ %^un erging fid^

in heftigen 5ßorlt)ürfen gegen bit fRegierung, bit „bor bm lauten

©nungiationen, bit bodf) gunäd^ft auf ber ©äffe ftattfinben, i^re ©e=

gel ftreid^t". ^uf benfelben Xon toaren bit 5(u§fül^rungen ber anbe==

reu S^lebner geftimmt, felbft »renn bie ^airg, mie ®rof ??riebrid^

©cE)önborn, bie 5?ottüenbigfeit ber 9?eform anerfannten. ?^rei^err

bon ©autfd^ berfod^t mit rü:^mlid[)er SKannl^aftigteit feinen I^SIan.

„®er SBeg ber 3Sa^Ired^t§änberung", rief er ou§, „muB hi§ an§

&nbt gegangen merben, unb biefe§ (Bnbt fann nur ber ©rfolg ober

ber ©tur^ ber 9tegierung fein."

^m 23. ^ebruor 1906 legte ber SO^inifter^räfibent bem Wbgeorb^

neten:^aufe melirere ®efe|;entloürfe bor, bit bit ©infü^rung be§

allgemeinen, gleid^en unb bireften SBal^Ired^tä pm 3^ele Ratten,

bie ben ©d^u^ ber SSa^Ifrei^eit berbürgten, ba§ ,3mmunität§rec^t

nmgeftalteten unb bit ^bänberung ber ©efd^äft^orbnung be§tt)edtcn.

?5ür ba§ ^bgeorbneten^auS iraren 455 SKitglieber borgefe^en, bon

benen 205 ber beutfd^en Station angehören follten. .^m ^ribilegien««
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<'

Parlamente befonben ftd^ unter blo^ 425 SSotfgöertretern ebenfalls

205 ^eiitfc^e. ^reti^err öon ©autfc^ fagte in feiner @rlöuterung§=

rebe, bafs er bon ber Umgeftoltung beö $3of)Ired^t§ btc 5(uterfte^ung

be§ ^orfornentg ertrarte. ®arunt ^tel)e er ruf){gen ©emiffenS inben

^amp\, beffen ©efal^ren if)m niä)t unhdannt feien, „^erfonen

ge^en, ^been bleiben, mein (Stur^ rt)irb nid^t ber (Sturj ber 2Sa^I=

reform fein", berfid^erte ber 9legiemng^d^ef in §ufunft§frof)er

«Selbftöerleugnung. ®ie ^ehe {)atte einen tiefen ©inbrucf gemacht,

ben hk StIIbeutfct)en bergeben§ burrf) <S!onbate §u bermifc^en fud^ten.

2)urc^ bk SSorlogen be§ SJiiniftcriumg ibor eigentlid^ niemonb bolt

befriebigt iborben; !eine ^ßortei, fein 3(bgeorbneter bermod^te bie

@efe|enttoürfe rüdf)aItIo§ gutgul^eiBen. ^nbe§, ba^ bilbete feinen

i^el^ter, benn ba§ 2öerf fonntc nur burd^ S'ompromiffe gelingen.

®iefe l^erbeijufüfiren, tvat fep bk borne!^mfte ?tufgabe, ber ftd^

f^rei^err bon ©autfd^ mit loben^tbertem öifer ]^ingab.

^U ba§ ?lbgeorbneten^au§ ba§ Slutbob bef^rod^en :^otte, bo§

bon ber ^oInif(f)en (S(i)la(i)ta unter ben rutiienifd^en Säuern in bem
galigifd^en ®orfe Sabjfic angerid^tet morben mar, begann am 7.

Ttäv^ 1906 bie er fte Sefung ber 2Ba!^IreformborIagen. 214 9teb^

ner ftanben auf ber Sifte ber pm SBorte ©emefbet^n. ^lad) bem Wv=
nifter be§ :3nnern f^rad^ aU erfter ^bgeorbneter ber SSertreter be§

®roBgrunbbefi|e§ Dr. bon ©rabmo^r. „^ie ©autfd^fdf^e 2Sa{|rre^

form ift tot, e§ lebe bie SBal^Ireform", fogte er al§ fd^Ied^ter ^ro^

^f)et. ®er ©eneralrebner für bie ?Regierung§borIage — ber beutfd^*

flerifate Dr. ©ben^od^ — erinnerte am 22. 9Kär§ an ba^ '3)id)ter'=

mort: „2Ba§ bergangen, feiert nid^t mieber, aber ging e§ ftral^tenb

nieber, Ieudf|tet'§ lange nod^ ^urüdf." ^"^m trot aU ^ontrarebner ber

berfaffung§trcue ©roßgrunbbcfitier @raf <Stürgf^ entgegen, tiefer

fd^Io^ mit einer ?tnfrage an ben SD^inifter be§ feiern unb ben 50'?in{==

fter be§ faiferlid^en |)aufe§ ©rafen ®oIud)om§fi : „^ft fidf) Seine ©3c=

^elleng ber eminenten @efa"^ren für bie ^l^naftie unb für bie SO?on^

ard^ie, bie burdf) bk ^Reform l^craufbefdötboren merben, bemüht?

SSenn ja, mag gebenft fie su tun, um bie ®efal)r ab^umenben?" ^ie^

fer "äpeU an eine bö'^ere SO^ad^t nüpe nid^t§. ®a§ Parlament Jbie§

bie SSorlagen ben ?(u§fd)üff en ^u, unb am 27. SiKörg tburbe bk
SBa'^I be§ 49gliebrigen SBal^Ireformau§fd^uffe§ borgenom^

men.

«SorgenboIIe S^age maren für ^^tei^errn bon ©outfd^ angebrod^ett.

^ie fieftigften (Sinfprüd^e, bie bon bielen (Seiten erl^oben mürben,

galten — bon ben ^ringipiellen (Sinmänben abgefel^en — bor allem
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ber SSerteifung ber SJianbate on bk einzelnen Stationen. STm it)ibci>

fpenftigften gebörbeten [id^ bte ^olnifc^en {^•eubalen, bte bem SKtm*
fterpräftbenten [einen 5lnfd)0uuitg§tt)ed}[el nxdjt öergei^cn föotlten

unb alles oufboten, um entmeber bte 3ieform §u öerl^inbern ober

5reif)errn öon ©outfd^ gu ^^olle gu bringen, .^wt (Sinne ber 9legie=

rungSöorlage toaren für ®alt§ien, ftott föie im ^riöifegienparla*

mente 78, für bk 3n!unft 88 SKanbote in Sfu§fi(^t genommen. 2)ie

|)oInifd}en f^eubalen unb il^re ©efolge oerlangten nun 118 (Si^e unb

au^erbem bie (Srmeiterung ber Autonomie für ©atijien. <Bk fonn*

ten für biefe ^orberung feine gureid^enbe Segrünbung erbringen,

aber il^nen l^anbette e§ fi(f| \a ^au^tfäc^Iid^ barum, ber SfBegierung

ein 33ein gu [teilen. SBäi^renb ber SBal^IreformauSfd^uB [eine @ene=

ralbebatte abl^ielt, üerlianbelte ^^rei^err Don ©outfd^ mit bzn ^ar^

teien; bod^ bk ^om^romiBöor[(f)Iäge [{^eiterten on bem ftarren 2Bt=

berftanbe be§ ^otenÜubS. S)er ^abinett§c£)ef fa!^ nun fein 3Serf ge^

fäl^rbet, [ofern er nic^t baS^ |)inberni§, ba§ in [einer ^er[on fag, gu

be[citigen bereit mar. (£r, ber [id) nie an ba§ ?tmt geftammert l)atte,

marf [eine Tlaäft, [eine SSürbe, o^ne §u gaubern, ben ©egnern aU
Siegerpreis f)in. (Snbe ^pxit überretd^te t^retf)err öon @ou t[d)

bem ^ai[er [ein @ntIo[[ung§ge[ud^. 9Kit bem [toI§en 65e[ü^Ie,

[id^ bie ^d)tung alfer ein[id)tigen ^Bürger errungen §u ^aben, ^ä)itb

er au§ bem ^Tmte. ^'Jic^t ol^ne bemunbernbe Xeifnafimc [a^ man ben

Wann obtreten, ber ben Öfterreid^ern enblid^ mieber gegeigt l^atte,

mie ein l}ernün[t{ger ^on[eroatiber btntt

58on ben ge[e|geberi[d^e-n Xaten, bie mö^renb ber 9?egierung§5ett

be§ ?5rei^errn öon ®autfd^ p bergeid^nen maren, mollen mir bor

altem au[ ben bcut[d^^t[d)ed^i[d^en ^uSgfeid^ I)inmei[en, ber

immät)ri[c^en Sanbtage §u[tanbe !am.i) ®te ^ßerftänbigung ber

beiben SSoIfSftämme gelang im ^erbfte be§ ^ol^reS 1905 menig^

ftenS in Wai)ven. SSon ben beut[d^en ?tbgeorbneten hmrbe t^re

@d^ein:^ert[diaft im Sanbtage [allen gela[[en, bit üorl^anben mar,

obgleid^ bie 2:[d)ed)en 71 ^rogent ber S3eoöIferung in ber Tlath

graffd^aft re^jräfentierten. Tlit ber ^nglieberung einer atlgetneinen

SBä^Ierflaffc an bie alten Furien unb ber D^euberteilung ber SD^on^

bäte !am gleid^^eitig bo§ @l)ftem ber nationaten ^atafter gur 5tn*

menbung. %u(S) mürbe S^orforge getro[fen, ba^ ber Sanbtag, in bem

1) Sllfrcb'f^rei^err üon ©fene, 2)cr nationale ^luSglcid) in 3JJa^ren 1905,

SBien 1910. 35ic 95etttül)unflen um bie frtebtid^c §erBet[ü:örung einc§ Ubcr=

ctnfommen^ ^hJtfd^en ben 35cut[cf)en unb Slfc^ecficn in 9Ji5!)ren retrf)ten Ui
8um ^a1)xt 1896 prücf.
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fünftig 75 S^frfjedtien 46 S)eutfc£)en gegenüberfte^en foHten, nid^t tn

5ßerfu(f)ung gerate, bie beut[(f)e Winbex^eit gu bebrücieu. 2)tefe 3t!==

tion mar ein S3eft)ei§ üorauSblidenber £iug!^eit; bie Seutld^en 9J?ä^^

ren§ 1)ahen if)ren SBorteil beffer erfaßt, aU bie§ i^re Vorüber in S3ö^^

men üor 20 ^aliren geton f)atten. ®ie ätoei S)e5ertnien alterbingg

bilbeten eine 3eit ber l^arten (Schulung.

(£rn)ä:^nen njollen toir noä), ba^ in bie Ära ©autfd^ ber Slbfci^Iu^

unb bk l^arlomentarifcEie ©riebigung be§ §anbeB^ unb Qolltitt'

traget mit beut ©euiftfien 9leic^e fiel. Slm 11. Februar 1906 lourbe

noc^ belüegten ^ömpfen auc^ ber ^anbet^üertrag mit Italien ber^

einbart. 2)ie internotionalen SSirtfc^aftSbegie^ungen er!^iel=

ten bemnad^ eine neue ©runbtage; eine 3eit be§ erf)öf)ten BoH^
fd^u|e§ — auc^ für %rar:probufte — braij^ an. ^er ßolltorif I)atte

fd^on im ?5rüf)io^re 1905 bk SSilligung be§ 3(bgeorbneten^aufe§

gefunben.

9tm 3. Ttai 1906 h)urbe ^rin§ ^onrab gu |)oI)enro^e, ber

@tatt:^a{ter öon S^rieft, §um SJiinifter^räfibenten ernannt. ^er42^

fäfirige ^riftofrat fü!f)rte ben Seinomen ,,ber rote ^rinj", n^oburc^

feine S?oItgtümIi(f)feit unb fein rabifaleg, btn ^Regungen be§ ^olU§
entgegen!ommeube§ 2)enfen rfiarafterifiert werben follte. 5(I§ S5e^

girfg^auptmann in Söö^men {)atte er fid^ bk ®unft ber Bürger unb
SÜrbeiter in gleid^em Ma^t erworben, at§ oberfter StegieruugSbeam^

ter in ber Söufolrina gewann er eim Seliebtl^eit, toie feiner üor ifim.

58ei feinem ^bfc^ieb öom Sanbe floffen S^ränen h)ir!Iic^er 3tü^rung.

?tuf bem l^ei^en 33oben Xrieftg mar e§ |)ol^enrof)e gelungen, S3er==

trauen gu ermeden, tüa§ immerl^in eth)a§ bebeutete, ^ie ^Berufung

biefe§ öielt)erf:pre(^enben bemofratifc^en ?Iriftofraten bezeugte bie

fefte Stbfid^t be§ 3)?onard^en, bie SSol^Ireform pr 2)urdE)fü!^rung gu

bringen, benn bie fc^mierige Arbeit fonnte in feine tiertrauenSlüür^

bigeren §änbe gelegt werben. ^rin§ §o!^entol^e ließ bie SKinifter

unb Seiter ber 9JJinifterien, bie unter ®autf(^ getoirft Ratten, big auf

ben trafen SSt^Ioubt^-Sfl^el^bt im ?(mte. ©iefer jeboc^ mußte gelten,

weil ber neue SJiinifterpräfibent fein eigener SKinifter be§ Innern
fein Wollte.

?tm 4. Wai traf ^rin§ ^o'i)tnto't}e in SBien ein unb begann fogIei(j^

mit ben ^arteifü:^rern gu öer^anbefn. 'äU fid^ ba§ Parlament
am 15. Wai öerfammelte, gab ber 9Kinifter|)räfibent eine furge (Sr^

flärung ob. Slud^ meinte er, bk SSol^Ireform werbe nidfit me^r öon
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ber 2:oge^orbnung üerfd^tüinben. Qm Stbgeorbneten^aufe jog 'iiä)

bte 2)ebotte über ba§ Programm be^ äJJmifter^räfibenten bt^ gum
25. 9Kat tjin, bod) bte Stufmerffamfeit foitäentrierte fid^ auf ben

2SaI)Ireformaugfd^uB/ ber bereits befd^Ioffen |otte, bte (S^e^

^ialbebatte §u beginnett. ?(m 25. Wai machte |)oI)eitIoI)e btefetn

ipic^tigen ^fu^fd^uffe einen neuen ^ompromifeöorfrfilag, burc^ ben

ber Unterfd^ieb in ber «Stärfe ber fogenannten beut[c£)==romonifc^en

unb flamifd^en SÖIodS — gtoei ^roftifc^ nic^t in 33etrad^t fommenbe
Slombinationen — öertninbert Serben follte. 2)ie 3of)I ber SKanbate

roäre ouf 495 gu erpi^en. 2)en 2)eutjd^en [olften 223, btn ^talie^

nern 18 unb ben Ülumänen 5 @i|e äufalten. SDiefen 246 Wbgeorb^

neten irürben 103 Sfd^ec^en, 77 $oIen, 35 diut^tmn unb 36 Süb^
[lairen gegenüberfte^^en. ^o^enlo^eg SInregung löfte feine begeifterte

ßuftitnmung ou§, ebenfo lt)ie bem 9}Zinifter^rä[ibenten bie '^atla"

mentarijierung feiner ^Regierung niä)t glücEen itiollte.

3ubem boten fid^ bem ^rinjen |)o:^enlol^e nocf) (Sdfimierigfeiten,

bie üon Ungarn bereitet n)urben. ^ort tvax im 'äpvit 1906 bie

^ooIitionSregterung 2Bef erle in§ Seben getreten. ®er |af)relange

„Sßerfoffung§fam|:)f" föurbe baburcE) beenbet, ba^ man ber burc^ bk
Stnfünbigung be§ allgemeinen, gleid^en <StimmrecE)teä aufgefd^redften

unb für if)re ©fifteng gitternben Unabl^öngigfeitSpartei ^tvd SKini^^

fter|)ortefeuiIIe§ übertieB- 9(u§er Strang ^offutl^ unb bem ©rafen

3t^^ont)i föurben nod^ SKitglieber ber S3erfaffunggpartei unb ber

fat^otifd^en SSoIfS^artei in bog Kabinett aufgenommen. Um fic^

hei ben magtiarifc^en SSäl^fern in ©unft §u bringen, fd^idte ftd^ ba§

SWinifterium an, bem ungarifd^en §tbgeorbneten!^aufe ben beiben

9teidE|§f)älften gemeinfamen 3oUtarif aU felbftönbigen ungarifr^en

3ontarif öorjulegen, lt)a§ in ber <Sa<i)e nid^tS, in ber ^otm jebod^

biet au§madf)te. ®er <Sd^ritt follte §uminbeften§ ^dQen, baB bit

neuen mag^arifd^en Ferren mit Öfterreid^ umf|)ringen !önnten, iüie

eg i^nen beliebe. SDie ^rotefte be§ ^ringen ^ol^enfol^e Ratten feine

3Sir!ung ; aud) blieb ein Äronrat, ber am 27. Wai in SSien ftattfanb,

ergebni§Iog. 5ür btn öfterreid^ifdjen 9yjinifter)3räftbenten tvax nun
bie ®elegent)eit günftig, fic^ feiner minifterielten ©ürbe ^u entle*

bigen. ^rin^ |)o^enfo:^e mod^te o:^neI)in ben SBiberftanb ber ^art^

nädigen ©egner ber Söal^Ireform überfdf)ä|en nnb an bem Gelingen

feiner SDJiffion gmeifeln. 2)arum §og er e§ bor, ben ^onflift mit Un^
garn ^u benü^en, um auf feinen 2:riefter ?ßoften gurüdfäufel^ren.

9^od^ rt»or ber erfte 9Konat ber miniftcriellen SSirffamfeit nid^t ab*

gelaufen, aU ^ring ^ol^enlol^e fd^on feine Koffer padtt. dr ^atte
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einen guten ?(bgang, tt)etl er im ^om^fe gegen ba^ anmafeenbe ma*
gt}ari[c^e ^oalitionSregime fiel. 2)er xingartfd^e ^anbeBminifter

grong ^of[utf) bef)ielt ^wax bie Dbtx^anb, aber ^rin§ §o:^enIof)e gog

bod) ni(f|t aU ©ejc^Iagener ah. (Sin fräftiger ^roteft gitt mand^mal

ft> öiel, h)ie bie SSereitelung einer Xat.

C. 2)aS aRitttficrittm ©erf.

^er ;plö^lic^e S^üdtritt be§ ^ringen §o^enIoI)e ^otte öiel 6toub

oufgelDirbelt, unb im Slbgeorbnetenl^aufe fanb fogar am 29. Tlai eine

nid^toffisielle <Si^nng ftatt. Slm näcfiften 2^age öerfammelte fid^ ba§

Parlament tüieber orbnungggemä^, um einen in ber Obmännerf=

!onferen§ öereinbarten S)ringlicf)!eitgantrag angune^^men, ber einen

^roteft gegen ba§ S3orge|en Ungorn§ ent:^ielt. 2)ie Überrafc^ung

tt)or ni(i)t gering, aU ber <Se!tion§d)ef im ^Iderbauminifterium

3^reif)erröon58ecf mit ber SSilbung einer neuen 9tegierung be^

traut tDurbe. ®er Beamte l^atte üor furgem ba§ fünfgigfte Sebeng*

ia^r überfd^ritten ; im ^arlamentari[cf)en Seben lüar er niemolS I)er=

üorgetrcten. SlllerbingS rou^te man, ba'^ er fid^ ber befonberen

(^unft be§ 2;^ronfoIger§ erfreue, boc^ biefer Umftanb reidjte ^ut^iiU

lung eineg Urteilet nicf)t au§. 3^reil)err üon Secf — ein 9J?ann üon

SSiffen, ®eift unb gclDinnenbften Umgangsformen — 'i)at fid^ aU
äufeerft gefc^icEter Diplomat belt)äf)rt. ®r öerftanb fic^, tüie feiner

feiner SSorgänger, auf bag S^er^anbeln mit ben Parteien, bie i^m

bienftbar lüurben. ^m Saufe ber Qnt ift biefe ^unft freilid^ pm
|)anbh?erf genjorben unb ba§ |)oIitifd^e Slehen tjat barunter gelitten,

baB ba§ Zentrum ber ^olitif au§ bem Parlament in bo§ Sureau
be§ 3Kinifterpräfibenten berlegt iüarb. SSorerft aber bilbete bk bi^

t)Iomatifdf)e ©elranbt^eit be§ ^i^ei^errn üon $8ecE ein lüefentlicf)e§

5örberung§mittet für bk SSa^Ireform, benn bem SKinifter^räfi^

beuten gelang e§, fein Kabinett burrf) Parlamentarier gu ergänzen

unb fo bie goubcrnben Parteien bem großen 2Ber!e geneigter gu

mad)en. 2)er beutfrf)öölfifdf)e 9{bgeorbnete Dr. bon ^erfd^atto
übcrnoI)m ba§. (Sifenbal^nminifterium, toö^renb fein ^arteigenoffc

^ r a b e beutfd^er SanbSmaunminifter lüurbe. ®em beutfc^Iiberalen

^rofeffor 9Karcf)et fiel ba§> Unterrid^tSminiftertum gu. ®a§ §an=

bel§miniftcrium befam in bem ^ungtfd^ed^en Dr. gorfd^t feinen

®f)ef; tfd^ed^ifd^er SanbSmannminifter mürbe ber Wbgeorbnete Dr.

^acaf. '2)er ^oleuffub entfanbte ben ©rafen ®§iebu§5^cfi,
ber ^olnifd^er SanbSmannminifter marb; auf3erbem figurierte ber

j^inangminifter ^ort)totr)§f i als SSertrauenSmann ber ^oten.
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?fm 7. ^uni fletlte ftd^ bk Stegierimg ©ecf bcm ^bgeorbne*
ten^auU öor. 3)er 9J?tnifter|3räfibent (f)arafter{fierte fein ^abt=

nett als „eine ^onjentrotion üon Gräften ber 5(rkit". ©efc^icft {)alf

er ftd^ über bte burrf) Ungarn fieröorgernfenen ©reigniffe I)inn)eg.

@r öerjidjerte, bafe bte ^Regierung mit ber öftlid^en 9fleid)§plfte nur

„über ben ganzen ^omplef ber gufammenfiängenben ^^^ragen" üer^

f)anbeln loerbc; eine einzelne ^ngetegenl^eit bürfe nid^t f)erauSge^

griffen werben. ?5reif)err öon SöecE überno^m bie „(Srbfd^oft ber

SBa^Ireform o^ne 5ßorbef)aIt". 2)a§ Seitiport ber ^Regierung itjor:

„®ie SSerftänbigung in ber 2Baf)Ireform mu^ gefunbcn lüerben."

9?ic^t bem ?tbgeorbnetenf)aufe, ba§ fleißig arbeitete, galt ha§ 3nter=

effe ber 33eüölferung, fonbern bem SBal^IreformauSfc^uffe,

beffen Xätig!cit 5U ftorfen brof)te. ?^rei^err don 39e(f ermafintc bie

SWitgtieber biefer ^ommiffion mel^rmaB etnbringtic^, nic^t ^u erla!^^

mcn unb ha§ gro^e SSerf nic^t mit fleinlid^en 58ebenfen gu '^emmen.

Unfrmüblid^ mirfte er auf bie ein^^elnen Parteien unb ^olttifer ein,

o^ne jebod) onber§ aU fd^ritttüeife öorlrärtS fommen §u fönnen.

jj)ie ©ogiolbemofraten fünbigten bereite einen brettägigen ^offen^

ftreif an, aU e§ bem f^rei^errn üon Secf cnbtic^ getang, eine ©ini*

gung über bk 3Serteitung ber Wanbatc in Söö^men ^u ergieren.

^amit tvax ein groBeS §inberni§ befeittgt, menngleic^ ba§ 3tel nod^

in anfel^nlid^er ?5erne 'itanb. ®ie ^olen fuc^ten nochmals bit 3te^

form burc^ btn auf bie (Srmetterung ber Sanbe§autonomie gerid^tei=

ten Eintrag be§ ?(bgeorbneten <Stor§l)n§fi 5U burd^freugen ; aurii ba§

^luroliüo^lred^t ftiurbe herbeigezogen, um bem 3fu§fd)nffe eine ^atlt

5u legen. 3ule§t gab e3 no(^ Aufregungen iregen ber bon ben '!S^enU

fd^en öerlangten feften 58eran!erung ber 2BaI)I!rei§etnteiIung. ®ie

^rone mn^te mieber interöenieren, aber fd^Iie^Iid^ tourbe ber SBaI)t-

reformau§frf)uß bod) 6nbe Dftober mit feiner Arbeit fertig. 63

(Si^ungen maren notmenbig gemefen. Am 1. ^e^ember ^atte ba§

^Iennmbe§Abgeorbnetenf)aufe§bie 2Ba:^Ireform erlebigt

;

an bie Steform ber @efd^äft§orbnung bockte man im Augenblidc

nid)t me^r. 9?od) beburfte e§ großer Anftrengungen ber ^Regierung,

um aud^ ba^, §erren"f)ou§ für bie grunbumlüäl^enbe Zat p gelr{n==

nen. Unter ^üfirung be§ trafen 5ran§ X:^un trar bort eine gefö'^r*

lid^e gronbe entftanben. ^napp öor ^al^reSfd^Iu^ nahmen bie ^?atr§

jebod^ ba§> altgemeine, gleid^e nnb birelte ©timmred^t für ba§ Abge^

orbneten^auS in gtüeiter Sefung an, ba ii)nen für ba§: |)errenl^au§

ber numerus clausus gugeftanben marb. Am 26. Januar 1907 er*

l^telten bie SSatilreformgefe^ bie 6anftion bt§ ^aifer§. ®amtt irar
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bte Qdt beg ^riöilegienparlamentarigmu^ §um 2tb[d)Iuffe gebrarf)t.

2)ag %tte, äJforjd^e fiel tro| ber Intrigen gegen ba§ allgemeine,

gleiche (Stimmred)t, bte öion bem Söunbe ber Wllbeutfc^en unb t[cf)e^

cfiifc^en geubalen, ber öerfaffunggtrenen ®ro^grunbbe[i|er unb ber

^.olen, folüie üon eingelnen Siberakn unb eingelnen ^lerifalen un==

ermüblicE) onge^ettett lüurben. @ine neue g^jod^e fing für ba§ SJer^

faffunggleben an, unb DoH freubiger Hoffnungen fa^ man i^r ent=

gegen. S)ie 3uöerfirf)t ftanb aU gütige fjee an ber SSiege be§ neuen

Öfterreid^ ...

Söeöor nod^ bie SSa^treformborlage unter ©ac^ gebracht morben

lüar, f)atte @ r a f ® o tu tf) o tu § f i , ber bem üerftei^ungSboIIen Söfrfe

mand)erlei §inberniffe §u bereiten berftanb, ba§ ^alai§ auf bem
SSiener SSallpIa^e berlaffen. (£r fc^ieb im Dftober 1906 bon feinem

Soften, ben er über elf Qalire innegel^abt f)at. 'S)a§ lüitfitigfte ©reig^

m§ bifbete wä^xtnb feiner 5tmt§tötigfeit bie 5ßereinborung be§

9[Rür§fteger Steformprogrammeg für 3LRa§ebonien, bie im (Se|)tember

1903 erfolgte. ®urcf) biefe lüic^tige 5fu§einanberfe|ung Öfterreic^*

Ungarn^ unb 9fluBIanb§ über einen Xeil be§ Orientproblems ge==

langte bk bon ©olud^omsfi bel^arrlid^ betriebene 3tnnä|)erung be§

$abgburgerftaate§ unb be§ 2(ixenxti(S}t^ in ein neue§ ©tabium.

3IIterbing§ 'i)abtn ouBergetüöl^nlid^e SSerpItniffe mitgert)ir!t, um bie

beiben 9libalen im Dften (^nxopa§ ju einem einberftänblicfien Sßor=

ge^en §u beiregen. 3fluBIanb toollte fid^ für feinen ®ampf um bk
58or!^errfc^aft in 5(fien bie ?(rme frei mad^en. ®raf ©otud^olrSü, ber

Ungarn tvkbex^oU freunbfc^afttid^e jDienfte geleiftet l^atte, fiel
—

rt)elc£)e Ironie be§ (Sc^idfalS — über ba§ bel^nbare unb fd^Iüpfrige

ungarifd^e (Staat§recE)t. <Sein 9?ad)foIger lourbe ?^rei^err bon 2te|=

Xenical, ber am 24. Dftober pm SOfünifter be§ ^iu^ern unb be§ tai^

fertid^en |)aufe§ ernannt warb.

j£)a§ ?tbgeorbneten!^auä l^at bor feiner 5(uflöfung eine

?5üIIe bon luid^tigen ©efe^en angenommen. 2)urd^ bie $Re^

form ber ®eit)erbeorbnung, bk nad) bem SBunfd^e ber Bünftler er^

folgte, foltte bem olten SKittelftanbe bk ®unft belriefen loerben. 3^ür

ben neuen SlJZittelftanb toar bk ^enfion§berfid)erung ber ^ribatbe==

omfen Beftimmt. ^erborgefioben gu merben berbient auc^ bk SSer^

ftaatlidEjung ber 9?orbbai^n, bk bom 9leid^§rate befd^Ioffen Wuxbe.

Wii einem buftigen S3u!ett bon SiebeSgaben gogen bie "bischerigen

Sfbgeorbneten in btn Söal^Ifampf ; am 14. Wai 1907 n)urben nal^eju

atle mel^r aU 24iä:^rigen öfterreidf)ifd^en (Staatsbürger f^nx Urne
gerufen. SBeifen aud^ bie SSal^lfreife eine berfd^iebene 5tuSbeI)nung
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auf, [i> I)ot nun jeber Söä^er — üon btn ©igentüntlid^Ieiten bei ben

2Soi)ien in ben galiäifd^enSanbgemeinbenabgefe^en— eine<Stimme,

bog gleiche Sfied^t . . . ^nägefamt finb je^t für ba§ ^bgeorbneten«=

^aug beä 9leid^§rote§ 516 äJJanbate gu »ergeben.

galten mir no(f> einmal eine SBeile inne ! SSir 1)ahtn bie ©efc^ic^te

uon faft fecf)§ Sa^^S^^nten an un§ üorüberäiel^en laffen. Sine ^ülle

öon (Sreigniffen ift unä gegenlüärtig geworben, aber njenn tvix nadf

beut eint)eitlid^en Jßrinsipe ber önttoidEIung frogen, nad) einer ge=

raben fRid^tlinie forfcEien, fo »erben mir unbefriebigt bitibm. S)ie

@efd)i(i)te belegte fid^ o))m @t)ftem, o^ne Sogif, in öermirrenben

(S^jrüngen, mit bebrüdenber Unrufie. S)er ^iftßrifer aber fonn nur

erjä^Ien, ma§ mar; bie fel^Ienbe ^olgeridjtigfeit öermag er burd)

feine 2)arftenung nid^t §u erfe^en. ©emi^ : btinbe Unfälle ^aben nid)t

geioirtt. ^ie (S^ftemlofigfeit mar üielmef)r gemollt, menn mon miti

auc^ ein <St)ftem. ^er ^rone mochte eg fdjeinen, ba'fi fie auf ber ge^

raben ©tra^e nic^t ber auf fie einftürmenben ^ötUx, ^Parteien unb

^erfönli(^feiten ^err merben fönne, bt^^ath fudjte fie auf Sid^Qüä^^

megen öormörtg ^u fommen, inbem fie niemanben bauernb an fid^

gog unb bauernb abftie^, inbem fie jebem abmed^felnb if)re ©unft
lie^. Öfterreic^ ift ein <Staot§mefen üoll Äoml^Iifationen unb man
barf fid^ nid^t munbern, ba'^ aud) bk ©efd^id^te fom^Iigiert ift, ba'^

fie in il)rem Saufe nid^t einem in ber (^htm fünftlid^ nad^ bem 2U
neale gezogenen ^anole, fonbem einem 2BiIbbad)e gleid^t, ber §mi*

fd£)en ^^elfen unb ©eröH fdfiöumenb unb braufenb f)inftürät.

2Ber nur gelegentlich auf ba§^ :pölitifd^e betriebe in Öfterreid^ blidt,

ber tonnte glauben, l^ier finbe ein ^ampf aller gegen alle ftatt, ein

böfeg ©c^idfal 1)abe ben <Staat öerurteilt, on bem Sranbe gugrunbe

äu getjtn, ben feine eigenen S3ürger an§ünbeten. S3efa^t man fic^

jebod) eingel^enber mit ber ©taatgentmidelung, bann geminnt man
eine freunblid^ere SSorftellung. t)fterreid) öerfällt nid)t, Öfterreid^

ridE)tet fid) auf! ^n ben 60jä:^rigen S3erfaffung§föm|3fen mürbe e§

möglidE), ben geubalftaot menigfteng in ben ©efe^büc^ern gu befei=

tigen unb bie SSerfaffung§|)rinäi|)ien ber S)emofratie pm gcitenben

Siechte 5U mad^en. S)iefer gortfd^ritt in ber 9ted^t§geftartung ift mol^I

nur ein 3;eil beffen, mag man ben bollftänbigen <Steg ber ^olUf^txx"

fd^aft nennen fönnte, benn nod^ mu§ eine meit fd^mierigere Stufgabe

geleiftet merben: bie (gr^ie^ung ber 9Kaffen gum rid^tigöcrftanbenen
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©enuffe ber if)nen üerbürgten g^ei^eiten. 5)er anbete bebeutung^^

öolle ©runbgebonfe, btn bie unrutietollen legten fec^g SDesennien ber

S3errotr!IicC)ung nä^er gebrad)t i^ahen, befielt barin, ba^ in Öfterreid)

nid^t blo^ bie ®emofratie aufgerid^tet njerben mn^, jonbern bafe aud^

ad£)t S^fationen gur freien öölfifc^en 33etätigung unb (Selbftergiefiung

gelangen Jollen, 'äu^ bem 3ufammenrt)irfen biejer ^tüei @runbten=

bengen entf|3rangen oornef)mtic£| bie üertoidtelten ^rifen, an benen

bie neuere ®efd)ic^te t)fterreid)g fo reicJ) ift. 'äbtv bie ßufammenftöBe

erfolgen auf einem SSege, ber nic^t in eine SSirrni^, fonbern gur

Klärung füi)rt.

Unb bann ! 2)ie ©türme im ^orlament^faale, bie S'eilereien, hk
ba unb bort entftel)en, bas, finb nur äuBere ©rfdjeinungen. 'SRan

fönnte fie ben ^autinfeftionen üergteid^en, bk einen gefunben ^ör^

per nid)t augfd)IieBen. 2;ro^ bt§> ^aber§, tro^ ber ^onflüte tnttviP

lein fic^ bie S3öl!er, inbem fie il)re nationale Kultur oertiefen unb

fic^ n)irtfd)af tlic^ §u ftörfen fuc^en. ©erabe in b^n legten fed)äig .^ctlj^

reu mürbe barin ©ro^eö geleiftet. @IüdlidE)ermeife öerge^ren eben

bie |)oIitifd^en STagesfämpfe nidjt alle Gräfte. @§ bleibt genug 6ner'=

gie für bie rut)ige, nad) aü^^n f)in faum h)af)rne]^mbare Kleinarbeit

übrig, bereu Seiftungen aber anfet)nlid^e (Summen beg ©rfolgeä er==

geben. 2)effen möge man nid)t üergeffen, menn traurige S3erid)te be=

bauerlid^er Xage^ereigniffe an ba§> Of)r bringen.

(£g gci^t oortoärtS ! 2BöI)renb bie (Sntmidelung jeboc^ ben flami^

fct)en SSöifern nur ißorteile bringt, ift fie für bk ^eutfdjen, bie einft

in bm öfterreidEjifdfien Sonben bie augfcfilie^tic^en |)erren hjaren, mit

öielerlei ©ntfagungen üerbunben. ©agu fommt noc^, ba^ bk gro=

Ben Dpfer, bie biefer 9?ation auferlegt finb, bei ben anberen 3SöI!ern

niä)t banfbare 5fner!ennung finben, fonbern öerläftert unb berftei=

nert Serben. 5(ber nur fd^madfie Staturen taffen fid^ burd^ äußere

Umftänbe in if)rer äJJiffion fc^loanfenb mod)en ! jDie ©enbung be§

beutfdien ^olfeö in öfterreic^ befielet bann, baS^ ditid) ber §ab§bur*

ger aü§> ben einfacfien formen ber abfoIutiftifd)en SSergangenl^eit gu

ben fompligierten S^ormen einer 3u!unft ber gtei^eit unb @Ieid)^

fjeit aller l^inüberäuleiten. 2)iefe (Srgiefierrone ift fel^r fummeröoll,

altein e§ mirb i!^r einft bk öoHe Söürbigung nid)t berfogt merben.
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1. -Skr i.U^ ber öom Snbe ber neuitäiget ^ai)ti ab eine fo grofee StoHe

int poIitifd)en fieben fpielte, begrünbet ein i){otüerorbnung§ted^t filr bie

^Regierung, bie bie SOfögli^feit erholten foll, in befonberS bringenben %a\itxi

aud) bann, inenn ber ^^iä)Sxat nid^t oerfamntelt i[t, unouf)d^iebbare SSer=

fügungen treffen ju fönnen, für bie fonft bie üor^erige guftintmung ber

Segi^Iatioe erforberlid) tt)äre. 2)er § 14 lautet: „2Benn fid) bie brlngenbe

9Jotiüenbig!eit foId)er ^itnorbnungen, p njeld)en öerfaffungiSmöfeig bie ^u-
ftimniung be§ 9teic^^rate§ erforberlid^ ift, äu einer Q^it tjerau^fteüt, rao

biefer nid)t üerjamntett ift, fo fönnen biefelben unter SSerantttJortuug be§

ÖJefomtminifterium^ burd) faiferlidje SSerorbnung erlaffen inerben, injofern

biefelben feine ^bänberung beä ©taot^grunbgefe^eS beätneden, feine bauernbe

^^eiaftung be§ ©taatgf^a^eS unb feine 8Seräuf5crung üon Staatsgut be=

treffen, ©ol^e SSerorbnungen ^aben proüiforijd^e ©efe^eSfraft, menn fte

oon fömtlic^en SKiniftem unter^eidinet finb unb mit au§brüdlid)er 58e=

sietjung auf biefe S3eftintmung be§ @taat§grunbgefe^e§ funbgemoc^t werben.

Sie ®efe^e^fraft biefer SSerorbnungen erlifd)t, ttjenn bie 9tegierung untcriaffen

l^at, biefelben bem nädiften, nad) bereu tunbmad)ung sufammentretenben
9tei^!§rate unb §tt)ar guüörberft bem §aufe ber Slbgeorbneten binnen öier

SBoc^en nad) biefem Q^fammentritte j^ur ©ene^migung öoräulegen, ober

ttjenn biefelben bie ©euei^migung eine^ ber beiben |)äufer beö Sfieid^ärateg

utd)t crl)alten
"

(@efe| öom 2l.2)eäember 1867, moburd) ba§ ©runbgcfe^ über bie3fieic^ä=

tiertretung abgeänbert tuirb.)

2. igu beu ad)t 3;a:^ren ätt)ifd^en 1897 unb 1904 tt)urben 76 9Zotüerorb=

nungen erlaffen. 2)aüon gingen au§:

9Som tabtnett 93abeni

®autfd)

S^un
eiart)

SBittef

Äörber

4

7

28

4
33.

3)er 9D?aterie nad^ ^anbelt c§ \i(t) unter anberem um:
3 JZotOerorbnungen betreffenb SSertröge mit aiigniärtigen (Staoten,

5 „ „ bagSSerpItni^ä»t)ifd)en£)fterrcid) unb Ungarn,
13 „ „ S3ubgetproöiforten,
9 „ „ 9?otftanb§frebite unb SJieliorationen,

3 „ „ SRefrutenbemiHigungen,
1^ „ „ bie 3uftiä= «nb SSerttJaltung^gefe^gebung,
11

// „ ^rioiIegien,Steuerbefreiungen,@uboentionen,
13 „ „ Slngelegeni^eiten ber 93efteuerungen.

(93eric^t be« SSerfaffung§ouäfc^uffeg erftattet oon Dr. oon ©rabmaQt!
<Rr. 2668 ber SSeitagen beg ftenograpbifcben ajrotofoIIeS beä 3lbgeorbneten=

tiaufeg. XVII. Seffion 1906.)
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Die Kultur der Gegenwart
Ihre Entwicklung und ihre Ziele

Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg

: Teil II. Abt. 2, 1: -

Allgemeine

Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte
[VII u. 373 S.J Lex.-8. 1911. Geh. M. 10.—, in Leinwand geb. M. 12.—

Inhalt. Einleitung. Die Anfänge der Verfassung und Verwaltung und die Verfassung
und Verwaltung der primitiven Völker: A. Vierkandt. — A. Die orientalische Verfassung
und Verwaltung. I. Die Verfassung und Verwaltung des orientalischen Altertums : L. W e n g e r.

II. Die islamische Verfassung und Verwaltung: M. Hartmann. 111. Die Verfassung und
Verwaltung Chinas : 0. F r a n k e. IV. Die Verfassung und Verwaltung Japans : K. R a t h g e n.
— B. Die europäische Verfassung und Verwaltung (1. Hälfte). I. Die Verfassung und Ver-
waltung des europäischen Altertums: L. Wenger. II. Die Verfassung und Verwaltung 6ei
Germanen und des Deutschen Reiches bis zum Jahre 1806: A. Luschin v. Ebengreuth.

Dieser Band behandelt in großzügiger Darstellung aus der Feder der berufensten Fach-
leute die allgemein historisch und kulturgeschichtlich wichtigen Tatsachen der Verfassungs-
und Verwaltungsgeschichte und führt einerseits von den Anfängen bei den primitiven Völkern
und den Völkern des orientalischen Altertums über die islamischen Staaten bis zu den modernen
Verhältnissen in China und Japan , andererseits vom europäischen Altertum und den Ger-
manen bis zum Untergang des Römischen Reiches Deutscher Nation.

Teil II. Abt. 5, 1:

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit

(bis zur Französischen Revolution)

[VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908. Geh. M. 9.—, in Leinwand geb. M. 11.—

Inhalt. I. Reformationszeitalter: F. von Bezold. — II. Gegenreformation: E. Gol-
hein. — III. Absolutismus: R. Koser.

„Gedankenreich und inhaltsvoll, daneben höchst anziehend geschrieben, ist Bezolds
Essay als eine wertvolle Einführung in die Ideenwelt sowie in die staatlichen und gesellschaft-
lichen Zustände des Reformationszeitalters zu begrüßen und zu empfehlen. Wohl die beste
zusammenfassende Darstellung der Gesamtgeschichte Europas in dieser Periode auf so kurzem
Räume, unter Hinweglassung alles überflüssigen Details und scharfer Zeichnung der großen
Züge der Entwicklung. ..." (Deutsche Literaturzeitung.)

Teil II. Abt. 10:

Allgemeine Volkswirtschaftslehre
Bearbeitet von W. Lexis

[VI u. 259 S.] Lex..8. 1910. Geh. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9.—
,,Die Hauptvorzüge des neuen Werkes des in den weitesten Kreisen bekannten Ver-

fassers liegen auf der einen Seite in einer staunenswerten Beherrschung des Talsachen-
nraterials, andererseits in der vorurteilslosen Darstellung des Stoffes. Niemand zuliebe,
niemand zuleide, läßt sich der Verfasser allein durch seine auf eingehendsten Studien be-
ruhende wissenschaftliche Oberzeugung bestimmen und hält sich dabei von jeder persön-
lichen Polemik fern. . .

." (Deutsche Jurlsten-Zeitung.>
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Quellensammlung zur deutschen Geschichte
Herausgegeben von E. Brandenburg und G. Seeliger.

Die deutschen Parteiprogramme. a.'^M^'iS'^n.S^vris^tlS:
Kart. M. 1.60.

„Es handelt sich nicht um die Wiedergabe trockener Parteiformeln, sondern es sind
auch programmatische Kundgebungen im weiteren Sinne und Aufrufe mit einbezogen. So
erfährt nicht nur jede der deutschen Parteien eine zuverlässige Kennzeichnung aus ihren
eigenen Verlautbarungen, sondern es tritt auch die Geschichte einer jeden klar zutage,

und es entrollt sich auf diese Weise ein Bild des gesamten deutschen Parteiwesens. Da-
durch sind diese Heftchen für den Politiker und den politisch interessierten Bürger von
dauerndem Wert, ein IVlittel zur Erreichung wahrer politischer Bildung, insofern diese ge-
schichtlichen Sinn sowohl wie auch Verständnis für die Mannigfaltigkeit der politischen

Bedürfnisse erfordert." (StraBburger Post.)

Briefe und Aktenstücke zur Geschichte der Gründung des
npii«cr>hfkn Rpir>fiPC /1 «70/71^ Von Erich Brandenburg. I.Heft: Vorverhandlungen.
UeUlbtnen Keitnei» Uo' "/'«;• (Bis zur Eröffnung der Konferenzen in Versailles

23. Oktober 1870.) Kart. M. 1.80. II. Heft: Hauptverhandlungen in Versailles. Kart. M. 2.-

,, . . . Wenn es weitesten Kreisen bis jetzt kaum möglich war, aus dem weithin zer-

streuten Material sich selbst ein Bild von dem Gange der Dinge, von den Kämpfen, die

die Reichsgründung kostete, und vor allem von den Absichten der leitenden Kreise zu

machen, jetzt haben sie das Material zusammen. . . . Dann kann dies Unternehmen unserem
Volke, seiner staatsbürgerlichen Erziehung wie seiner geschichfhchen Bildung und seiner

Geschichtsforschung nur den größten Nutzen bringen." (Brandenb.-preuß. Forschungen.)

Die politischen Testamente der Hohenzollern nebst ergänzen-
Af>n k^iartcHinirt^rt V°" Georg Küntzel und Martin Haß. I.Heft: Die Hofordnung
UCII nHieilMUCKCU. Joachims II. Die poUtischen Testamente des Großen Kurfürsten

von 1667 und Friedrich Wilhelms 1. von 1722. Kart. M. 1.60. II. Heft: Friedrich der Große.
Das politische Testament von 1752 nebst Ergänzungen. — Friedrich Wilhelm III. Gedanken
über die Regierungskunst von 1796/97. Denkschrift über d. preuß. Heerwesen v. Nov. 1797.

üeneralinstruktion für die Kommission der Finanzen vom 19. Februar 1798. Kart. M. 2.20.

,,Die beiden Bändchen bieten ein bisher schwer zugängliches Material zur preußischen
Geschichte, das sich jeder Geschichtsfreund zunutze machen kann. Die Testamente führen

in vortrefflicher Weise in das Wesen der Hohenzollern und ihre ganze Auffassung vom
Herrscherberufe und die Ziele ihrer Politik ein, so daß ich mir für den Geschichtsunterricht

an den höheren Schulen keine bessere quellenmäßige Einführung zum Verständnisse der

drei großen Hohenzollern und ihres Werkes denken kann."
(Verband HIstor. Ver. an Otsch. Hochschulen.)

Ferner sind erschienen:

Die Quellen zur Geschichte der Entstehung des Kirchenstaates. Von Johannes

Haller. Doppel-Heft. Steif geh. M. 3.60.

Quellen zur Geschichte des Investiturstreites. Von Ernst Bemheim. I.Heft: Zur

Geschichte Gregors VII. und Heinrichs IV. Kart. M. 1.40. II. Heft: Zur Geschichte des

Wormser Konkordats. Kart. M. 1.20.

Quellen zur Geschichte der deutschen Königswahl und des Kurfürstenkollegs.

Von Mario Krammer. 1. Heft: Zur Entwicklung der Königswahl vom X. bis zum XIII. Jahr-

hundert. Kart. M. 1.80. II. Heft: Königswahl und Kurfürstenkolleg von Rudolf von Habs-

burg bis zur Goldenen Bulle. Kart. M. 2.20.

Quellen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation im Xll.-XlV. Jahrhund.

Von Rudolf Kötzschke. Kart. M. 2.—

=====^ Weitere Bändchen sind in Vorbereitung.



Verlag von B, 0. Ceubtier in Leipzig und Berlin

Dcutfcbe Charahterköpfe
Denfmäler beutfc^er Perfönli^feiten aus i^ren $d)riftcn

(^Ht'lkiMfi-U C^U-ittltyi-tif ^«1303«" »on (Drltans. Sriefe, ausqew&i\U oon ptof.OUI^PKin V^narlW7tl.^y Dr. 3.031110. [Sb. l.] mU ^3 Jlbb. (Stb, M.2.—
„rote biefes «rbcutf(i)e IDefen fid; am ^ofe bes ,Sonnenfönig5' 3ur ©eltung qebxadit Ijat

in Hebe unb Ilbnctgung, in guten unb böfen ttagen, mit tocldjen Ilugen fie, bas Haturfinb,
ben 3eremonietI|}en aller ^öfe unb fein Ceben betradtjtet i\at, alles bas fönnen i»ir in itiren

uHoetgleidjIid) natürlidjen unb frifdjen Sriefen genießen." (Per attt ^tandt.)

EIII««*044«4- r^il««<>«* *" feinen Sriefeit. Von (DbetbibIiott|efat Dr. m, gacfei.
/aiPrCCOV L/Umr [Sb. 2.] mit 20 abbilbungen. ®eb. M 2.—

„Das reid)e unb mannigfadje Sdjaffen eines iiod(fJet)enben (Seijles «nirb uns t)ier in fnapper
^otm oorgefütirt. XDas Dürer feine alle anberen Künjller feiner geit öberragcnbc Sebeutung
oerliel), roaren fein freier unb weiter geifliger ^orisont, eine unerfd[öpf Iid?e €rfinbungsgabe, feine

5cil)igfeit, auf berKujjferplatte unb bem ^oljjlorf neue Husbrurfsmittel für fflwjilerifdje ©cbanfen jn

entbecfen, unb ber jJets rege drieb, bem XDefen ber Dinge nacJ}5ufommen,' ' (jlftabentifc^ '^t&UtV.)

Ri»«M«*« <*K 0<»r4->« 1 f^Tfr* ^*"* Ilustwal}! aus feinen Sriefen u. Sdjriften ponSeminarbir.
i/CinriCniyCltaiOZ-Zrl.Dr. ^. nJalfemann. [Bb. 3.] mit 19 ^bb. <Seb.in.2.—

„mit Hecijt l)at tDalfemann nad; einer trefflidjen (Einleitung, bie in furjtn gfigen ben
Cebensgang bes großen pdbagogen fd)ilbert, ben Brieftoedjfel swifdjen pefialojsi unb feiner

Srant in ben mittelpunft feines Sucres gerücft. 3" biefem Briefwedjfel, ber sn ben fdjönften

Denfmälern biefer itrt in ber bentfdjen Citeratur iäi\li, tritt uns bie perfönlidjfeit pe^alossis
mit DoUenbeter KIart)eit entgegen. Diefer Srieftocdifel allein i^ ®oIbes wert." (^awi. "glai^v.)

'Yrtil<4»1tM "bS^ftfiiU^A» öfltS« 3» Kolberg, «ine ^uswatil ans feiner Selbesjy^avmm J^KttKiUKLK^ Hograptiie oon ®berlel)rer m. Sdjmitts^artHeb.
[Bb. (*.] mit (5 Jlbbilbnngen. ®eb. M 2.—

„Der Derfafier i)at bie Seile ausgewdlilt, toeld^e bie £ntn)icflnngsgefd)id)te bes Kolberger
Bftrgers seigen. Diefer JDeg ijl gewiß ber eln3ige, ber bem Cefer ein inneres «Erlebnis garantiert.

Denn Ijierbei werben bie Dinge wirflid) mitemjifnnben. Das Sud) eignet fidj aud) för bie 3ugenb.
<5erabe fie möge erfaljren, ba% jene Sflrger, wetdje im 2{Utag itjren mann fleUen, bie (Sewlffens

t^aften unb freuen es finb, weld?e nnfere unrut)ige geit braudjt." {^atfVifd^t /(QrtrteUttttg.)

f^O^thiffX 4^1*^lltlHmn^t1 ®'^'*te 3» ill«r Cljarafteriflif. Ztusgewdtilt von Dr. ®.
\L»OKineö TTCUnamnen. 3a„mer. [Sb.s/e.] mit \2 :tbbiib. «eb. .^3.-

„Diefer lierrlidje Bonb fül^rt uns ein in bie Sptjdre unferes (Srößten. tDie bie JDirfung
feines Umgangs fidi in ber großen Heitje feiner ^reunbinnen dußert, bafftr tjat bie gefdjicfte Ders

fafferin aus ben serfireut erfdjienenen Sriefwedjfeln bie beseidinenbjlen Dofumente gefammelt. Das
gan5e geltalter mit feinen poetifdjen Cebensbejlrebungen tritt uns plajjifd) cor 2tugen. Das Sud;
bilbet eine Quelle unerfdjöpfHdjen ©enuffes für jeben ©ebilbeten," (pentft^t $(9uC}eitttng.)

«lilhelm von Dumboldt &Jtr[gb"?rmi?2"Ji.bXn!'"^ca2^I-
Die 2lbfld)t biefer Sammlung von Briefen, benen eine Cebensffisse nnb (Sefamtdjaraftes

rijlif, €inleitungen in bie einzelnen Cebensabfdjnitte unb furje Beridfte über alle widjtigeren

Dorfommenben perfönlidjfeiten beigegeben finb, ifi, eine «Entwicflungsgefdjidjte bes oerfiänbnis;

Dollften 5«unbes nnferer Klaffifer Sdiiüer unb (Soetlje in ©eftalt von Selbfljeugniffen 3U geben,

um ben menfdjen fo, wie er fid; felbji erfdjien, ben 2Iugcn ber XXadtwelt 3a 3eigen. gugleid(
geleitet biefe Sammlung intim^er (Ergüffe ben Cefer f;inburd; burd) bie widitig^en £ntwi(fInngss
epodien beutfdjen (Seifteslebens im 18, unb 19. 3<''l'^'?"''''wt.

lnk««o«fi»»t-«if ^^^* 2Iuswal)I ans feinen Briefen unb Denffd;riften, ijerausgeg. u. eingeleitet
Xjnmi'inaU, „on Dr. ro. Capelle. iBb, 8.] mit 16 Bilbertafeln. ®eb. JC 2.<tO.

Das Budj wiH bie ^elbengejlalt ©neifenaus, in ber fid) gleidjfam bie fittlidjen Krdfte,

bie in ben ^reiljeitsfrtegen wirffam waren, oerförperten, weiteren Kreifen nät|er bringen, inbcm
es eine forgfältige, burd) eine größere 2In3aljl von 3um Ceil nod; nidit peröffentlidjten 2Ib=

bilbungen bercidjerte 2tuswatil aus ben Briefen unb anberen Dofumenten bes ©enerals bar=

bietet, bie nidjt nur wegen ber djarafterpoUen perfönlidjreit bes Oerfaffers, bie audj in ber

flaffifd) fd)öncn Spradje 3um Jtusbrucf fommt, fonbcrn aud; wegen bes welttjiftorifd^en 3nt)alts

metjr als bistjer bead;tet 3U werben perbienen.



Verlag von B. G, Teubner in Leipzig und Berlin

Politik und Wlassenmoral. 7:i?^J^T,li:'TAT^"'''^'~'
Bas Buch gibt eine geistTOlIe, dnrcliaas wisaenschaftliche , d. h. sachlich

nnd unparteiisch gehaltene Analyse der Massenmoral als der Grandlage der
änßeren und inneren Politik, die sie nach der Anschauung des Verfassers in
allem Wandel der äußeren Verhältnisse immer ist. Die Massenmoral wieder
erscheint bestimmt durch die Seelenregungen, für die alle die Masse ausmachen-
den Individuen empfänglich sind und die deshalb immer primitive bleiben. Darum
herrschen in der zwischenstaatlichen Politik „Baubtrieb und Machttrieb, durch
diplomatische Heuchelei dtlrftig maskiert". Ebenso bestimmend ist die Massen-
moral für die innere Politik, deren unerfreuliche Begleiterscheinungen darum im
Zeitalter des Parlamentarismus keine anderen sind wie im Zeitalter des Absolu-
tismus. Das Buch, das so den ganzen Umfang der politischen Probleme der
Gegenwart behandelt (so u. a. die der öffentlichen Meinung, der Parteityrannei
und Berufspolitik, des Weltfriedens), dürfte von Interesse für jeden politisch
interessierten Gebildeten sein, darüber hinaus aber auch dem Historiker
wertvolle Anregungen bieten, wie als Beitrag zu der Frage der staatsbürger-
lichen Erziehung gelten können.

Die Entwicklung des deutschen Städtewesens.
Von Prof. Dr. Hugo PreuB. — I. Band: Entwicklungsgeschichte der deutschen Städte-
verfassung. Gell. M 4.80, in Leinwand geb. MG.— . II. Band: Problem der Ver-
fassung und Verwaltung. [In Vorbereitung.]

„Das Buch ist so klar und fesselnd geschrieben, bei aller Gründlichkeit so
gemeinverständlich, daß es recht eigentlich ein Lesebuch für das gesamte Bürger-
tum zu werden verdient und verspricht. Eine Überfülle rechtshistorischen, kul-
turgeschichtlichen, juristischen Materials hat Preuß mit geschickter Hand gesichtet

und geformt; nirgends wird er von den Einzelheiten erdrückt, überall hält er

die leitenden Gedanken fest, findet er die Ideen in der Erscheinungen Flucht,
richtet er den Sinn auf das Ganze, Dabei beweist er durchweg eine Selbständig-
keit der Auffassung, die erfrischt, und eine Eindringlichkeit des Vortrages, die

überzeugt." (Vossisohe Zeitung.)

Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten in seiner

Bedeutung für die amerikanische Kultur. J^pa^ust
*&*

M. 9.—, in Leinwand geb. Ji 10.

—

Das Buch gibt eine ausführliche Würdigung des Einflusses der deutschen
Einwanderung auf die materielle und geistige Entwicklung der Vereinigten
Staaten im Ackerbau wie auf technischem Gebiet, in Gewerbe und Industrie
wie auf politischem Gebiete und im Erziehnngswesen, in Musik, Kunst, Theater,
Literatur und Journalismus, wobei sich das Viertel (genauer 27"/o) deutscher Ab-
stammung der amerikanischen Bevölkerung als ein Volkskem unübertroffen an
Leistungsfähigkeit nnd Ausdauer, an Vielseitigkeit und Lebensfrische erweist.

Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten in seiner

geschichtlichen Entwicklung. T9.-:tt!SlIklTkS:^
Dieser iBand behandelt die Geschichte des eingewanderten deutschen Volks-

stammes von seinen ersten Anfängen in der Periode der englischen Kolonie-
gründungen bis zur Abnahme der Einwanderung in der Gegenwart und läßt die

geschichtliche Bedeutung (Entwicklung) dieser zweiten germanischen Völker-
wanderung, die in der Bildung einer neuen, durch den mächtigen deutschen Ein-
schlag vorwiegend germanisch gewordenen Volksart liegt, begreifen, indem es

in historischer Folge den deutschen Anteil am Werdegang des amerikanischen
Volkes, die ersten Ansiedlungen und deren Charaktorzüge, die Grenzwacht der
Deutschen im 18. Jahrhundert, die Masseneinwanderungen im 19. Jahrhundert,
die vorteilhafte Stellung und Teilnahme an der Eroberung des Westens, die hervor-
ragende Beteiligung an allen amerikanischen Kriegen und die gleichmäßige Verbrei-
tung der deutschen Einwanderer über alle Gebiete der Vereinigten Staaten schildert.



Hu9 jNfatur und Geifteswclt
Sammlung tDiJ[en((^aftIi(^»gemeinDer(tön6lid)er

Darjtellungen aus allen (Bebteten öes tDiffens

3e5er Banb ift in fid) abge[d)Io[[cn unb cin3cln fäuflirfj

3cöcr Ban6 gel}, tll. 1.— , in £einn>au5 geb. tlt. 1.25.

Ü&erfid)t naä) SÖ3i[fen[c^Qften georbnct.

9lIIgctncinc0 ÜBtlbungStocfen. C^r^ic^ung unb Untcrrti!^t.

3505 beutft^r 93tIDungäuiefm in feiner ge-

fcl)tditlid)en Cntmicfluufl. Son tocil. $rof.
Dr. g rieb tief) «Baulfen. 8. STufl. Sßon
iBrof. ür. SB. aRün(^. «öUt einem öilbnil

Baulfeuä. («b. 100.)

Der ßfiusifltr Stubent \}on 1409—1909.
öüu Dr. SS. !ö r u (^ m ü 1 1 e r. gjJit 25 2t6b. (336.273.)

@(fi4iifitr btS tieutfi^en (Si4u(tuefen*J. SSon
Oberrealjdiulbircltot Dr. 3. Äii ab e. ij&i). 85.)

Das öfutfr^f Unterridjtömefen öeröeoen«
mcrt. SSon Oberrealfd)ul5ireftor Dr. S?.

Snabc. (95b. 299.)

Slüflfmeine ^äbogonlf. SSon 35rof. Dr. STfi.

Siealec. 3. Siufl (S3b. 33.)

(Spfrimentelle ftöDOflOfllf mit Defonberer
9iiict)"id)t auf bte Grjiefjung burdö bie %at.
«oulJi-.äß.a.ßaQ. a.atufl. «DUtaStbb. (a3ö.2i4.)

«CfOtÖofoflie beS fiinbeS. SSon «Utof. Dr.
af.ßiaupp. a.Slufl. ffliitlSittbb. (Säb.SlS.)

^JJJoDcrue ßraie^unfl in öau§ unb (Srf)ule.

<öon 3. Serag. 2. Hüft. (93b. 159.)

^robftabtDöbaaooif. S8on 3. STemS.

etÖnlfflntDfe ber Seaentoart. SSon 3- 2: e w §
2. 8(ufl. (93b. 111.)

!5tc Ijötjere IDJäbdftenftöute in 2)entfrf)lanb.

«Bon Obetleörerin m. SKottin. (93b. 65.)

»om C>iJf'3f£Ö"lwefen. SSon Steftor Dr.

93. fflfacnnel. (S3b. 73.)

'Diiä bfutfföf gortbitönnaöftöulmeicn, 9Son

©ireftor Dr. Of C- S d) i 1 1 i n 9- (S3b. 256.)

Sie Änobent)anbnrDcit in ber ßentinen er»
Sicbuno. 9Son Seniinar^Sit. Dr. S(. *1S a b ft

hut 21 2lbD. u. 1 Sitclbilb. (93b. 140.)

Daä moberne Solfäbllbunflämefen. S8üd)cr»
nnb Sefehallen, a5on!?f)üd)id)u:en unb ber«
roanbte Söilbungäeinridbtungen in ben hjid)»

ttgften fluUurlänbern in ifjret (Sntttjid«
luug feit ber 9Jlitte be§ neunjebnten^afir-
Öunbertä. SSon ©tabtbibliotftefar Dr. &.
Sri 6. afiit 14 9Ibb. (93b. 266.)

Sie omerifantfröe Uniberfttdi. SSon «Pö.
D. e. 2). ^Berrt). 9ßit 22 8Ibb. (Sb. 206.)

ledönifi^e todjfifinleu in 9?orbanterifa.
SSon $cof. S. 9«uIIet. SKit jabtr. 2I6b.,
Äarte u. ßagcplan. (Sb. 190.)

9?olföf(ijule unb ßeljrerfiitbunfl ber Ser«
finicten Staaten. SJon 3;ir. Dr. §. .Suöperä.
Siat 48 9tbb. u. 1 Sitelbilb. (93b. 150.)

SeutfdgeS 91tnaen nat^ ^raft unb (Zdtün'
Öfit. 9Iug bcn Iitcrorifd)en Seugniffen
eine§SaI)rbunbert§ gefanimelt. Son luru*
tnfpcttor ß. aßöllet. 2 Sbe. 93nnb II:

9n 9Sorb. (SJb. 188/189.)

(»töulfiDfliene. SSon 55rof. Dr. 2. Bür-
ger ft e i n. 3. Stufl. mit 33 Sig. (SJb. 96.)

3uöenb=-»?ürforoe. SSon 9!Bnifenbau!§»2)iteI-

tor Dr. $1. ^43eterfen. 2 «8be.

(S3b. 161. 162.)

^cftoloijsi. ©ein ßcbcn unb feine 3bcen.
9Jon «ßrof. Dr. 5?. Diatorp. ä.äluR. Wit
ISifbniä u. 1 S3rieifa!f imile. (SSb. 250.)

öerbartä ßeören unb ßebcn. SSon ?3aftor

O. Slügel. äJiit ISilbniffe .©erbartä.
(SJb. 164.)

^^rlebridft grabet, ©ein ßebcn unb fein

SBirten. SSon 2t. t)Ott «Bortugall. 5mit

5 Safein. (93b. 82.)

SicngtottSmiffcnfc^oft.

Seben unb Sefire beS 93ubblj(i. SSon toeif.

*Brof. Dr. dl. <Bifd)ef. 2. Slujl. bon^rof.
Dr. 6. 2über§. Wit IXafel. (93b. 109.)

ßermon«f(^e sntjtftoloflie. SJon ?l?rof. Dr.

3. 0. Siegele in. 2. 2(uft. (S3b. 95.)

gRoi(). JJebr. 1912.

Wtjftit im öeibentum unb (Jbrtftentum.

<5on Dr. (S. 8 ermann. (93b. 217.)

"fioläftinn unb feine Oief^tAte. SSon «Brof.

Dr. ö- Srptbctt oon©oben. 3. Stuft.

iOUt 2 tacten, 1 $Iou u, 6 3lnfid)ten.

(93b. 6.)



Bus Xtatuv un6 (Beiftestoelt.

3eöet Banö geheftet Hl. 1.—, In Ceintoanö gebuttöcn Ht. 1.25.

^Qlflftiito unb feine ftultut In fünf 3fQ|t-
taufenb€n. SSon ©brnnaflalobertchret Dr.

«IJ. 2£|omfen. SKit 36 «bb. (»b. 260.)

<Die 9runiiittae ^r Mraelitif^en Sleli*

gionöaef^idte. Sott $tof. Dr. Qr t. ® i e fe

'

Brccöt. 2. Slufl. (»b. 62)

J)le ©leiifinifff Sef«. Sußlei* aCnleitune
ju einem auellcnntaSigen ©erftänbniä ber
eöangetten. »on LIc. 3Jtw<. Ik. ß. © e i -

nel. 3. «ufl. ®b. 46.)

SBa^rbeit unb 3)i(Qtuttt im Scken 3efu.
8on«BfartfrD.<l5 TOe^Hot«. «.«nfL (8b. 137.)

3eltaen»il«. (SJefcfeicftt-

fic^eä. Son 9Saftot S.
»onöoff. (58b. 89.)

2)er XcTt bed bleuen leftamrnted naät
leiner oefiigit^tlii^rn GttUnicfiung. SBon
S)io.-«Bfartet «. 5Bott Hit 8 lofeln.

(85b. 134.)

S)er 8(jiofte( ftauIUiS ttiti fei« ffirrf. SJon
«Brof. Dr (£. iifdbet. (SSb. 309.)

e^rifteHtum unb SßettgefitiAte. 18on $rof.
Dr. ^. Seil. 2 ©be. (»b. 297. 298.)

3efw5 «Hb feine
UdK$ unb (Srbauhc^eS

«u5 ber »erbeselt beä g^rifteniumö. ©tu-
bien unb Söarafteriftifen. SSon $rof. Dr.
3. ©effden. 2. 9tuU. (S8b. 54.)

Sut^er im ßicöte bet neueren Sorfcöung.
(£in !rittfc6er Seric&t. 9Son $rof. Dr.
©. Soeömer. 2. 2lufl. SKit 2 Silbn.
ßutöerS. (93b. 113.)

3oöonu Goltiln. 9Son «Bfotrer Dr. ®. <S o -

beut, «mit 193ilbni§. (93b. 247.)

J)ie Sefulten. ©ine biftorifd&e &im. 9?ort

5ßtof. Dr. 6. 93 e b m e r. 2.8lufl. (Sb. 49.)

Sie rtligiofeit Strömungen ker (icgetttaart.

SBon euDcrintenbent D. E. 4i. SS r o o i d). ä 9iuf.

läge. (©b 66.)

^ie Stellung ber tRetigidn int ®eiftrSleben.
9Son Lic. Dr. 55. fialweit. (93b. 225.)

Srligion unb «aturmijffnfd^oft in ffomjjf
unb trieben. ®in gefditcötltcber Stücfblidf.

aSon Dr. M. «ßfanntu*«. J. Sluff. (»b. Ul.)

einfüdrung in bit Sl^eologit:

nilS
$aftor «J?. 6ot-

(a3b. 347.)

ip|ilofo|i|ie unb fßft)^o(ogte.

(Sinfä^rung in bie ^biiofoD^ie.
Dr. JR. 9i i tb t e r. 2. aiufl.

fion «rof.
(»b. 155.)

5)iP ^bitofojJÖle. eiufü&runa in bie 9Biffen»
fd)iift, ihr SBefen unb ibre Probleme. 9?on
Öfcalfcbulbireftor ^. Wid&ctt. (95b. 186.)

«tftöetit. Dr. «. Hamann (330.346.)

Sührtnlie "Jenfer. ©efc^i^tli«^ Einleitung tn

bie %\UlB\opi)ie. SSon $rof. Dr. 3. ©obn.
2. «ufl. SWtt 6 33tlbn. (SJb. 176.)

C5ric(bi?d^e SSeUonffiouung. 9Jon 51?rtt)ot=

boä. Dr. m. äBunbt. (93b. 329.)

:ttt SSeltanftitauungen ber graben <pf!i[o(o)i(ien

ber 93cujeit. SBon roeil. $tof. Dr. £. «Suffe.
5. sauft., ^crauSäcgcbeu Don »ßrof. Dr. SR. & a I et e n •

Bcrg.
.

(iüb. .56)

Sie ^fjilof )ibie ber ©egrntoart in 2)euti((lanb.

Eine etjaraiteiifttf tiji\r $au<)trid)tuit3fu. SBon

qicof. Dr C. ft Ü I p e. 5. SlufU (iöb. 41.)

Ulüiiffi-au. 8Son 5Stof. Dr. *. fienfet.
wnt 1 söUbn. (Sab. 180.)

?(mutanue( Ront. S)arftcIIung unb SBür»
btgung. füon ^rof. Dr. O. ftüH)e. 2.

'2lufl. 2Htt 1 SBilbn. (93b. 146.)

Sifiopenbaucr. (Seine ?3erfönlicbfeit, feine

ßebre, feine 93ebeutung. 9Sün JRealfcIiuI-

bireftorö. JRidöett. 2. Slufl. 3)?tt 1 93ilb-

niä. (Söb. 81.)

£»frbcrt «»»encer. SBon Dr. S. 6 d) » a r j e.

9JJit 1 S8ilbn. (9Jb. 245.)

«ufgoben unb Biete beS W?enf(ftenfcbfni5.

9?ou Dr. 3. Unolb. 3.2Iufl. (93b. 12.)

Slttli&e CfbenSanfiftauungett ber ©egen'
tiiott. »Jon weil. St^to^ Dr. O. ßirn. 2. viuft.

(93b. 177.)

'Cie SJJeönnir btö ©elftfSlebens. SSon«Urof.

Dr. m. SJerroorn. 2. Slufl. 9Ktt 185*0
(95b. 200.)

^ie ®ftie be5 aRfnfd^en. SJon *]grof. Dr
3. Stebmfe. 3. 9lufl. (S8b. 3C

tijunotlömnS unb ©ußoeftlon. fßon Dr
.Xtöiunet. (S8D. 193.)

ßitcratur unb Spro^c.

^le <®üro(5ftaninte beS ©rbfreifeä. SSon
toeit. «ßrof. Dr. g. 9t. Sind. (93b. 267.)

1>it $>auDttoDcn bcö meuft^liiben <»t»ro(6=

baueö. 93on toeiL ^tol Dr. 8f. 5R. S i n ct.

(93b. 2G8.)

SJbetorif. 3fi(btlinien fflr bie Sunft be§
Spctdiensi. Bon Dr. (g. ®el&ler. (iöb.3iO.)

^i( wir fpret^tn. aSon Dr. (5. »itcbter.

(S8b. 354.)



Aus ttatuv unb (5e{fi«stt>elt.

3e6cr Banö gcl|cftct IH. 1.— , in Ceinnjanö gcbunöcn lU. 1.25.

tlt öfutfAtn ^trfonfnnamen. ®on 5Di-

cettox 91. « ä 6 n i f cft. (»b. 296.

)

Tino beutfc^e 3?alfc"ltcö. flöet SBefen unb
5Serben beö beutfcften SSolfSgeJange^. fßon
Dr. 3- SB. ©ruinier. 1. äluft. (33b. 7.)

Die tieutft^e SoUdfagc. iBon Dr. O. 9 ö d e I.

(S8b. 262.)

3)öi§ Zöeoter. ©cftaufoiel^au« unb6(Sau-
fijieirunft bom oriecft. ailtertum bi§ auf
bie ©eflcnmart. SSon Dr. (E&t. ®aelöbe.
aStt 20 8lbb. (SBb. 230.)

Doö liramQ. sBon Dr. 85. SBuffe. TOtt

Slbbilbungen. 2 Sbe. (S3b. 287/288.)

SBb.I: SSon bet öntife »um ftün*öfif(I)en

filaffiiiämu». (»b. 287.)

Sßb. II: «on Ssniatße« bi« SSeiinat. tS9b. 288.)

®ef(5l«fife ber btut«*e« Sorl! feit Glnu-
Diu«, »on Dr. ©. ©piero. (©b. 254.)

Sifiülft. SJon «Brof. Dr. %b. 8tefller.
aKü gStlbni« (S^illcrg. 2. 9lufr. (Sjjb. 74.)

l>ö« »ftttfiftf Sranto beS neunjfbnten
Oaörbunbertä. .^n feiner entipidlung bar-
aeftellt t>on *Brof. Dr. @. 3Sitfoip8tf.
3. 9IufI. äßtt 1 SBilbn. öcbbelä (iBb. 61.)

DfuH*e fflomnntif. igon $tof. Dr. O. 8f.

SSaljel. 2. Hup. (Sb. 232.)

Sriförid^ Oebbel. igon Dr. 21. ©cöa-
pire-iReuratö- äßit 1 Silbn. ©ebbelS.

(i8b. 238.)

Seröatt Ooutitmflnn. SSon $rof. Dr. g.
©urger-OJcbinfl. SKit ISilbit. («er»
hart ©aubtmannä. (iPb. 283 )

S>fnrU Sbfen, ©iörnftierne ©|3rnfon unb
iftre Reitflfnoifen. SBon weil- $rof. Dr. S.
.«aöle. «mit 7 »ilbn. (Söb. 193.)

Sftafefprnte unb feine Seit. SBon <)Srof.

Dr. e. Sic» et. 2BU 3 %al u. Slertb.
(93b. 185.)

emtnU Hunjl unb äRu{!f.

»au «nb ßeben ber bllbenben Äunft. 18on
©ir. «järoj. Dr. 2 &. SS 1 b e 6 t. 9Kit 44 2tbb.

(58b. 68.)

Die «ft^etlf. »on Dr. JR. Ijamann.
(S3b. o45.)

J)ie ßntwi(fjHng38ff{8id6te b" ®ttle in bet

bilbenben flunft. Son Dr. (g. Sobn-
SBienet. 2 be. 3Hit

»^gf.^^g^^,
SJanb I: SSom SHtertum biä jut öotif.

SKit 67 Slbb. Ob. 317.)

JBanb ü: SSon ber SRenaiffancc biä jur

eJeflemport. äRit 31 2lbb. im. 318.)

Die 83lüteseit bet flrleiftifcöen «unft im
6pieflel ber aflelieffarfoöbage. Sine Sin»

füfirunfl (n bie gtiiätMe «Jstaftif.^ ©on
Dr. 6. ea*trer. 3Kit 8 %al u. 32|lbb

Dcutfjfie »oufunft im äJJittelottet. Son
?;rof. Dr. 81. SR attöaei. 3. «ufl. TOtt

9 «bb. (S3b. 8.)

J)eutf*e »anfunft fett bem SJitteloltrr bl«

jum «usaong be« 18. Sa^röunbertö. Son
$rof. Dr. 91. «Wattöaei. 2Rit 62 91&b.

u. 3 %al (S3b. 326r)

Die beutfdfte 3»ttftrotlon. Son SJrof. Dr.

SR. ßaubf*. äRit 35 9lbb. (SSb. 44.)

DeutfAe ßunft im täoItd)en Cebcn bis »um
SdjIuSTe be^ 18. 3obrbunbett§. Sgon Üätof.

Dt 53 öaenbrfe. aSit 632tbb. (»b. 198.)

aibredit Dürer. SSon Dr. «. SBuftmonn.
8Kit 33 9lbb. (93b. 97.)

aiembtonbt. Son ?gtof. Dr. 55 Sdtab'
xins. mt 50 Hbb. (SSb. 158.)

^titberlänbifii^t Walttti im 17. Sahrljunbrrt. $on
Dr. ,©. 3anBen. fflUt äa^Ir. Slbbitb. (!öb.373.)

Oftoflßtlfd&e flunft unb it)r ©infhife auf
(SutotJQ. aSon a)ircItor 33rof. Dr. 9?.

@raul. «Kit 49 2ibb. (93b. 87.)

Äunftpflrge in ©onö unb telmot. Sßon 6u-
petintcnbent SRii^arb SBütfnet. 2.

auf!. aJiit 29 2tbb. (93b. 77.)

(^efi^iil^tt ber @artentuttft. ^on fRea.'

'Saum. ©br. SR an dt. SRit 41 9lbb.

(93b. 274.)

Die Srunblogeu ber Zonfunft. Serfucö
einet genctifcyen 2)orftcUung bet allge-
meinen SWufillebte. SSon $rof. Dr. ©.
3f{ietfc&. (93b. 178.)

@infftbrung in baS äSefen ber fSinVit. SSon
qSrof. (£. SR. ©ennig. (»b. 119.)

fitoeier, Crgel, Oarmonium. Ssaä 933efen

ber S^afteninftrumente. SJon ^rof. Dr.
O. 93 ie. (9Sb. 325.)

(Sefdölrftte bet aJlufil. 9Son Dr. 5 r. S p i r o.

(58b. 143.)

£)ni>bn. SRojfttt, 93eetf|ot>en. SSon «ßrof.

Dr. e. firebS. fflJit 4 SSilbn. (93b. 92.)

Die ©lütejcit ber muflloüfÄen 9iomontit
in ^icutfcftlanb. Son Dr. (ä. Oft et. SKU
l ©ilbouette. (93b. 239.)

Das fiunftwerl aid^atb SSagnerä. SSon Dr.

@. 3ftel. 9Rit 1 aSilbniä SR. SBognetg.
(93b. 330.)

Das mdbftne Crifieltrt in feiner entwid-
lung. SSon 55rof. Dr. gf r. 9S o I b o *. SKÜ
$artiturbetfp. u. 2 3nPrumententa&. (Hit. saa->

S



aus Xtatut unb (Beiftestoelt.

3c&cr Banb gcljcftet ITl. 1.— , in Ccintoanö gcbunöcn lU. 1.25.

@cf(^ti!^te unb llulturgefi^ti^tr.

3)aä aitfrtutn im ßcben lier Scflenmart.
SSoit ¥rof. Dr. «ß.eauet. C-Öb. 356.)

flulturblllier auS ßrieiftlfiften ©täbttn.
S5onOberlel)rerDr. e.Siebartl). 2. Stuft. SSSlü

23 811)0. u. 2 SEoieln. (»b. 131.)

^omt)f|i, eine tieirenifttfcöe ©tabt in 3ta=
lien. Son $tof. Dr. Sr. ü. S)u&n. 2
?IufI. SKtt 62 2tbb. (Sb. 114.)

<ZoüaU Sdmbfe im ölten 9lom. SSon 93r{'

batboj. Dr. S. S I o dö. 2. Stuft. (93b. 22,)

«om§ «onnif um bie Söeltöerrfdjaft, SJon <J5rof.

Dr. 3. fi r m a t) e t. ('Bt>- 368.)

©Ojontlniftöe 6öttraftert3»fe. Son 93ri-

uatboä. Dr. ß. S)ietericö. SKit 2 »ilbn.
(93b. 244.)

(Sermanlftfif Ruitur in ber Utjett. 9Son

35rof. Dr. ®. ©teinöaufen. 2. Stuft,

«mit 13 SIbb. (93b. 75.)

!3JJittfIaItfrli(8e Rutturibeate. SSon «JJrof.

Dr. 9S. 9S e b e t. 2 »be.
ob. 1 : ©elbenlebcn. (Sb. 292.)

Sb II: Üiitterromantif. (93b. 293.)

3)futfiöf3 graufutcben im 9SanbeI ber

Satjrbunberte. 9Sün SDic. Dr. CS. Dtto.
2. Ötuft. äßit 27. 9tbb. (58b. 45.)

©futfifte (ätäbte unb »üraer im aRittet'

Otter. 93on «IJrof. Dr. S. Seit. 3. giufl.

SKit saötr. Stbb. u. 1 ©ojjtjcttafet. (93b. 43.)

Ölftotift^e ©töbtebilbcr au§ öoflanb unb
SJieberbeutfcblanb. 9?on SReg.'Süum. 0. 3).

8t. erbe. 9«it 59 2tbb. (93b. 117.)

^a$ beumt Dorf. Sßon SR. 9R i e I ! c. mit
51 Stbb. (a3b. 192.)

Saä bcutfdfte ^anS unb fein feou-Srat. S?on

«|3rof. Dr. SR. 3Re ring er. SKit 106 Stbb.

(93b. 116.)

flulfuroefd&tdöte beö bfutf*eu 93auern=
Danfeä. 9Son 8{ea.='93aum. £ t) r. SR a n d.

fflfJit 70 2lbb. (»b. 121.)

(^fftfiidöte bfö bcutfdöen fflnucrnftanbeö.

Sou «Brof. Dr. 6. ©erbeä. SlJit 21 3tbb.

(Sb. 320.)

2)a§ beutftige ßonbwcrf in feiner futtur»

flefcbiitticben Suttnicttuna. Soii S)ir. Dr.

e. Otto. 3. Stuft. 2Rit 27 Stbb. (93b. 14.)

SDcutffte Solföfefte unb Solföfitten. SBoa

&. S. 9tef)m. 9JJit 11 Stbb. (93b. 214.)

3)cutf(ftf S)oKöttQ(i6tfn. SSon Pfarrer G.

©Die 6. (93b. 342.)

öomilifnforf(5wnö. SSon Dr. ß. 5Dcorient.
(93b. 350.)

!t)ie SUünjf otS btft. S)enfmat foiuie il)re

93ebeutunn im SRecbtä» unb 2ßirtfrf)aft§-

tebeu. SBon 53rof. Dr. St. fiufdöin 0.

e b e n 9 1 e u t &. mit 53 «bb. 08b. 91.)

2)aS SSudggemerbe unb bie Jtuttur. @ecg3
9Jorträöe, aebatten im Stuftrage bei 2)eut*
fi^en »ucftgetüerbeüeteinS. äRit 1 Stbb.

(S8b. 182.)

®dBrift= unb SSuf^ttjefm in alter unb neuer
Seit. 9Son ^rof. Dr. D. SBeife. 3. Stuft.

äIHt 37 Stbb. CaSb. 4.)

2)08 geitungStoffen. SSonDr.^.aiiei. (S3b.328.)

2)05 Seitotttr ber ßutöfrfunflen. Son
«ßiof. Dr. ®. ©üntl^er. 3. Stuft. 9Jttt

1 9Settf. (93b. 26.)

^on ßutljfr 51t ©iömor*. 12 (Sbaratter-
[ntber auB beutf^er ©efc^idöte. 9Son *I5rof.

Dr. O. SB e ber. (SSb. 123. 124.)

»riebrii^ ber ®rofee. Sed&ä 9Sorträge.
Son «Brof. Dr. %t). SStttetauf SRit 2
93itbn. (93b. 246.)

(^e\iiiättt ber t^ranjöfifi^en SReuoIution.
9Son «Brof. Di. Zf). Sitterauf.

(93b. 346.)

»lotiolron I. 9Son «Brcf. Dr. 2 5. 93 i 1 1 e r -

auf. 2. Stuft. Sßit 1 S3ilbn. (59b. 195.)

^olitifd^e ©aMDtftrömunoen in ßuroDo im
19. Saljrl). 9Son $rof. Dr. ©. 2f). t».

6 e ig et. 2. Stuft. (93b. 129.)

SHcftourotion unb SReeotution. Süsjen gur
entii3icfIung§gef(^tdE)te ber beutfcfteii (Sin-
t)eit. aSon $rt>f. Dr. SR. S cft 10 e m e r. 2.

Stuft. (93b. 37.)

Die 9leQftlou unb bie neue «ro. ©Tisjett
sur ®nlrt)icftuitnägffcbict)te ber ©eaenttjait.

9Sou «Brof . Dr. SR. S dö ro e m e r. (SSb. 101.)

Som a^Hub sum SReid^. 5Reue Süjsen sur
ßtitiDirtIuuo§öefct)icbte ber beutfdieu &n'
tjeit. äJon $ror. Dr. SR. © db ttJ e m e r.

(58b. 102.)

1848. ©p4§ Vorträge. SBon 35rof. Dr.

0. 9Bcber. 2. Stuft. (93b. 53.)

ßftfrreidftö innere ©efi^iiftte r)on 1848 bi§
1907. 9Son SRidjarb et) arm ab- 2
iSbe. [I 2. Stuft.] SSonb I: S)ie Sorbett-
frbaft ber S)eutfd)en. (S8b. 242). 93Qnb II:

2)er ffamt)f ber ^Rationen. (93b. 243.)

gnolaubä SScltmoi^öt in ibrer Gntlüidtuiig
Dom 17. Sabtbunbert bil ouf unfere Sq'IC
93ort «JJrof. Dr. 918. Sangenbedf. WHt
19 93itbn. (Sb. 174.)

(Scft^ic^te ber S^ereinioten «Staaten oon
Stmcrifa. 8}on *l5rof. Dr. (£. 2)aeneft.

(93b. 147.)

!Eiie «merltaner. SSon SR. m. Süuttcr.
©cutfdbe Stuög. bcf. öon 35rof. Dr. 9B.

iUagifotoäli. (93b. 319.)
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Som ÄrUaöttfffn im 19. 3ofir5unbert.
Sint Waiot O. ö. Sotten. SHtt 9 übet-
ft*tSI. (S8b. 59.)

Der Ärtefl im 8ettalter beS 8er!ef)r§ unb
ber Ztd)ml. fßon Hauptmann 81. 9K e t) e r.

2Rit 3 91&6. (S8b. 271.)

2)fr ©effrlffl. Sine gefcfti^tlicftc (SnttDicf«

lung öom Siitaltet ber ©ntbedEungen bis

jut ©egenioart. SBon Ä. fjceibertn oott

ÜRQlfeaön.Siäe-aibmiral a. 2). (SBb. 99.)

Die tnoberne gritöetiöbcwfguitö. !8on
21. ö. Ofrieb. (Sb. 157.)

S>if mobctitf grouenbfwentiiig. ©in ge«
fdbid)tItd)er_Ö&erbltcf. 8Jon Dr. S. ©cftir-
madöer. 2. Slufl. (93b. 67.)

9ie^tgs unb @taatgttii|fenf^aft. $8i)l!0ltiirtfi^aft.

SRoberne 9iei4tS))rob(etne.

3. Äoölet.

J5eutfdjeö Sfitftentum unb btfÄ. Serfaf»
fungäio. Sott 53rof. Dr. ®b. ©ubricf).

(Sb. 80.)

©runbjüo« >«t SJerfaffung be§ Seutfcften
SJeicbeS. a?on 5Brof. Dr. (5. Soeittng.
3. 9luf[. (»b. 34.)

«Bon 3>rof. Dr.

mb. 128.)

S)ie ^ft)(öolonle beä SerbreiSfrö. S8on Dr.

$. «B n i ö. «Kit 5 2)iagrammen. (93b. 248.)

«Strofe unb »erbrfften. SJon Dr. J. ^ol-
H6. (SÖb. 323.)

Setbre(fi«n unb «berflloube. Sfijäen ou§
ber üolfgfunbIt(ften Äciminolifhf. Son
ßQmmerseriiJ&täref. Dr. 81. öelltoig.

T93b. 212.)

Daö bfutfdfte 8iollJ)ro3ffere*t. JBon Sf?ecf)t§-

onw. Dr. 2)J. ©trau5. (Sb. 315.)

mt unb eöere«t. 9Son 5Brof. Dr. ß.

SSaötmunb. (Sb. 115.)

5)er Bfwetbll*e 8le*t5f*u8 in a)eutfd&-

lanb. Sßon ^atentanm. fö. SoIIäborf.
(Sb. 138.)

Die SJlietf noA bcm 93. ®.-95. ©in önnb»
bücftlein für Öurtften, SKieter unb 9Ser-

mietet. SJon SJedöt^annj. Dr. SK. © 1 1 a u ß.

(93b. 194.)

Das SBttDlrfcJt. SBon JReg.-Sfat Dr. D.

?B e n 5 g e n. (»i». 249.)

Die SurlöiJnibens im ftduöllflen Seben.

gür gamilte unb |)au§6oIt botgcftent. 9Son

iRecötöanm. $. 93 i e n e n g t ä b et 2 S8be
OÖD. fiiy. iau.j

ginanjmiffenffloft. SJon 5Brof. Dr &J5.
au mann. (93b. 306.)

(»oalolt «eweannfleu unb 3;6eotien bi§ jur

moberncn mbeiterbetoegung. 9Son @.
SWaiet. 4. Slufl. (93b. 2.)

®ef(I(idjte ber fojlüIiftlf«5en gbeen im 19.

Solitt). 9Son ^riDQtboj. Dr. gt. 9Kudte.
2 93änbe. (93b. 269. 270.) 93anbl: Der
rationale 6oäioIii?mu§. (93b. 269.) Sanb II :

ÜJrüubt)on unb bet entroidlungSgefcfticftt-

Iid)e ©oätaliömuä. (93b 270).

®ff*iAtf beä «JeltljnnbeW. 5Bon «Järof. Dr.

a».ö. ©c^mibt a.fflufl (585.118.)

0ff(5i(5te b. beutf(5en ßanbeJsS. 9?on 5Jrof.
Dr. SB. Sangen bed. (93b. 237.)

Deutf(Q(anbd <Ste((uus in ber SBelimirt»
frftüft. 9Jort qSrof. Dr. «B. ?lrnbt.

(S8b. 179.)
Dentfjfieä ©irtfiftafiöteben. Sluf geogra-
Pbifdjer ©runblage gefcftilbert. 9?on roeir.

«Brot Dr. e 6 r. @ r u b e r. 3. Slufl. SReu-
IJearb. öon Dr. §. 9{ e i n l e i n. (S8b. 42.)

Die Cftmarf. Gitie Ginfüfirung in bie jSro-
bleme threr ä8trtfd&aftäge|(I)id)te. 9?on 5Srof.
Dr. SB. SOJitidJcrltd). (93b. 351.)

Die @ntn)t(f{ung brS bentfd^rn SSirtfi^aftd'
(ebenö im lefeten Safttf). SBou »Brof. Dr.
ß. «Boöle. 2. 9lufl. (93b. 67.)

Dog totclHiefen. 9Son «Boul Damm-
©tienne. Wit 30 9ID6. (5Db. 331.)

Die bcutf<öe Sonbmirtffiaft. 9?on Dr. 93.
eioaßen- 9Jlit 15 STbb u. 1 Sorte. (S^b. 215.)

3nnere Jtolonifation. 9Son 91. 95 r e n -

ning. (93b. 261.)

«ntife S5trtf(^oftSflff^td6te. 9Son Dr. O.
9teurotö. (»b. 258.)

9lug brm amerifanif^en SSirtfc^aftSIebrn.
93on «Prof. 3. 8. ßaugötin. WM 9
QxaX>\). Darft. :SBb. 127.)

Die SfUianft i« ber SBeltmlvtfd^aft. SSon ^rof.
Dr. Ä. iKatI)9cn. 2. «ujl (S3b. 72.)

Die ®artenitabtben>egung. Son @eneral«
fe!t. ©. ÄamDfimeöet. aßit 43 ilhh.

(93b. 259.)
Dofl internntionale Seben ber ©enennjart.
Sßon 91. ö. S r i e b. ÜRit 1 Safel. (S3b. 226.)

©eoäirerungöletire. SBon 33rof. Dr. 8«.

Öauäbofet. (SÖb. 50.;

«rbeiterfc^uU unb «Irbfiteroerfiäeruno.
93on ^^tot. Dr. D. 0. 3»» ieb ine(J«©ü-
b e n ö o r ft. 2. stufL (93b. 78.)

ttii Wri^t ber lanfmönnifc^en «ngtpeütcn. !Bon

JRetbtSontüalt Dr. 3«. © t r a ii ö- (»b. 361.)

Die StonfumflenoffenfifiQft. gjon 5?rcf. Dr.

5. Stou binger. (93b. 222.)

Die Srnucnorbeit. ©in Problem be§ ßa-
Bitali8mu3. aSon ^rof. Dr. 8i. aBitbronbt

(93b. 106.)

©runbjflfle be3 Serfi«5erunöö»efenö. SSort

<l3tof. Dr. 91. 3R n e i. 2. aiufl. (93b. 105.)



Hus ttatur unb (Beiftestoelt.
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üttttUt^tnmiaUinq in S)cutfd)lanb. 1800— 1900 (fortgi'tütjrl bU jut ©cflennjort).
SSotträüf über 3)fiitfcftlaitb§ eifcnbulineti
unb SBiiinenmafferftraöen, itjre ßntoict'
lutig unb SBenualtuiig foioie ibre Sebeu-
tang für bte heutige ÖoUäJöictliftQft. SJon
«JJtof. Dr. äS. Öofe. 3. Stujl. (S8b. 15.)

Dttö '^oUatUn, feine eutoidlung unb S3e-
öeututtfl, ißon '-Sofir. Q. JB r u n ä. (S8b. 165.)
Dtr ifUfltuiil}!« in iljrer (lutroicflunfl uiib
iÖi'&eutiinfl. SBoii «ISoitt. 3- «tun« fflUt

4 ffifl. (95b. 18.3.)

I>eut((!)f Sf^iffotjtt unb SAiffabitSOoIiHf
bfr ©cijennjatt. iöon ^tof . Dr. Ä. 4 ^ i e fi. (S3b.i69.)

ßrötunUc.
SWfnffi unD erbf. SFi^jen Oon ben SBiid)-

felbejiebiuigen ju)tfct)eu beibeu. S8on roeil.

«Urof. Dr. 21. Sitdjöoff. 3. 2lufl.

(8b. 31.)
!Die eidjcit unb ber ttornrfitiditlit^r
a)!fnf(5. 9?on «Järof. Dr. @. © te i n m a n n.

mit 24 2lbb. (3Jb. 302.)
"Bit 'öolurfürftfiunß. ©efcfticfjte ber ©rit'
becfuitg-ju'ijen aum 9Jorb' unb Sübpot Oon
öe« älteften Seiten bi^ jur ©egenroart.
iSon ^rot. Dr. Ä. Soff et t. 2 2luft.
9Hit 6 Horten. (58b. 38.)

Dif (Stöbtf. ©cograpöifcö betrfld&tet. S8on
qSrof. Dr. fi. koffert, äßit 21 9Ibb.

Ob. 163.)
SSirtfc^aftl, erbfunbe. 9?on hjcil. «|?rof.
Dr. 6br- ®tuber 2.2lufl. Söearöeitet öon «Prof
Dr. fi. ®oöe. (336 12^.)

?}oHtif(6e (SeooroDöle. Son Dr. (S.

Scööne. (93b. 353.)

I>lf örutffiett Solföftämtne unb ßanb-
fdäaffen. SSon l^iof. Dr. O. SBetfe.
4. Slufl. SRit 29 2lbb. (58b. 16.)

OpfefBefcifl. «on $riüatboient Dr ö. iSraun.
(Söb.SST.)

Dtf «Jpen. Snn ©. KeTgöouer. 3Kit
26 9lbb. u. 2 ftaiten. (Ob. 276.)

tiie beutfi^ra tulcaien. (8onb unb ßeute.)
SSon Dr. 21. öeilborn. 3. StufI SRU
26 2tbb. u. 2 Aorten. (2<b. 98.)

Unfetr »(^u^gflOftc noc^ Ihren iDtrtfdjoft'
lidjen SSeiljältnijfcn. 3m Cicöte ber (5rb'
timbe borgeftetlt. 9Son Dr. Kör. «.
Sartfi. (93b. 290.)
anftrnlitn unb 9icii{er(anb äanh, ßeute unb
SBirtjcbaft. 8?on ^rof . Dr. öi. S cfi o di n e r. (ab.S66.)

Der Crient. Uine t'änbertunbe. öon
IS. »onfe. 3 »be. «Kit jaljlr. 2rb6. u.
ftorte«. (93b. 277. 278. 279.)
58anb I: S)te 2ttla§länber. üJJoroHo, 911-

gerien, Xunefien. äßit 15 2n,b., 10 Sar-
tcnfüijen, 3 S)iagr. u. 1 lafel. (S8b. 277.)
Öanb II: 3)er arabifd^e Orient. TOit 29
2lbb. u. 7 3)iogr. (93b. 278.) SBanb III:
Der orffc&e Orient. 2»U 34 9lbb., 3 ftar-
tenffiääen u. 2 a)iagt. (SSb. 279.)

9(nt^ropofdgie. ^eilmiffenjc^oft unb ®efuub|cttelc^rc.
25fr ffllenfri) brr Uraelt. »tcr SJoileiungen
QUä bei (fnttDirfIunn5gefd)idöte beä 9Ken-
f^engefrt)led)t§. 9Jon Dr 21. öettborn.
2. 2fufl. 9Ktt jolilr. 2lbb. (53b. 62.)

2>U moDrrne Otilwiffenfr^nft. Sßeien unb
©renjen beä ärjtliiten SHifien«. 9Son Dr.
g.aiernarfi. Deut1(f)DonIir. (S.(5bel. Ob. 25.)

2)er Sfrjt. ©eine Stellung unb 9lufgnben
im Kulturleben ber ©epentuart Gin Ceit-
toben ber foäiolen a?ebtjin. 9Sou Dr. med.
m. Surft. (95b. 265.)
Der «berfllflube tn ber SRebiain unb fo-fne

©efaftr für ©efunbbeit unb ßeben. Son
^rof. Dr. 3). o o n ö o n f e m a n n {f8b. 83.)
arjiieimittrt unb ©fnuftmlttel. SSon «ßtof. Dr.
D. ® d) III i e b e b e t fl. (5)b. 363.)

'M\t unb Xdtigfrit be« meufcQHAen übr-
JJtrS. 58on «4Jtof. Dr. ^. ©0(^8. 8. Slufl. «IHtt

37 8I6b. (Ob. 32 )

I»ie «natomtr *ti IStrnfiQrtu Son $rof.
Dr. Si. D. 58 or beleben. 5 Söbe. 9JJtt

jQÖlr. 2lbb (95b 201. 202. 203. 204. 263. ^

1. jeil : 2lllfl. 2tnatomte unb ISntroitflungsi»
gefctiiÄte. «Kit 69 2lbb. (95b. 201.) II. leil:
toi ©felett ÜRtt 53 8lbb. (»b. 902.)
III. leü: 3)08 SKuSfel- unb '©efä&fDflem.

mit 68 2lbb. (93b. 203.) IV. leil: 'Silt

Gingemeihe (3)orm, 2Itmun3ä«, öarn- u,
©efd)lcit)tx^orgone). mit 38 9lb&. (93b. 204 )

V. Xeil: ©ratif unb aWeiftanif be3 menfcö'
«föen fiörberä. mit 20 2lb6. (91b. 263.)
iWobernf GtjiruTßte. 93on i<rof. Dr. ?Je6'
fer. SKit 2lbb. (95b. 339.)
«(ftt »ortnliie ttuö ber ©ffunbUeit^letjcf.
9Jon ujctl. «Uri>f Dr. 6 93 u * n e r. 3. Slufl.,
beforgt öon «JJrof. Dr. 9??. t>. ©ruber.
mit 26 9lbb. (95b. 1.)

$)tti, ©lutflcfdfee unb Slnt unb ijre (Sr-
fronfungen. 9Son $rof. Dr. S>- SJoftn.
ajjit 18 2lbb. (5öb. 312.)
Boa mrnfd>li*e ®rblj|, feine ©rtronfung
unb 9Jflege. 'iion 8abnarjt f?r. fjager.
«Kit 24 2lbb. (93ö. 229.)
Mdrurrliifti «rrbllbunpen im fttnöe«alter
unb Ihr» ©rröütuttö. 93un Dr. m 3)00 ib.
iWit 26 2lbb. (SSb. 321.)
Si^nldqflUnt. SSon $rof. Dr. ß. Bürger ftetn
3 VI uff. 3Ätt 33 gifl. («ö 96.)

Com iRerpfnfnftrm. feinem 95au unb feiner
Sebeutung für ßcib unb ©eele in gefunbcm
unb fronfcm SnRonbe. 9Sün $rof. Dr.
SS.Sonbet. 2.2lufl. 2)?tt27 5ig. (S3b.48.)



£lu$ ttotut unb (Beiftestocit.

3cbcr Banö geljeftct Itt. 1.—, In Ceinioanb gebunben ITT. 1.25.

T>\t fftnf <Slnnf beä SDlenfcften. SBon $rof.
Dr. 3. Ä. ftteibifl. 2. Slufl. äRit 30
SIbb. (Sb. 27.)

2)05 «uflr beä Wenfc^en unb feine @e-
{unbt)eit8ptlrGe- S?on «ßvof. Dr. med. ®. «beU-
botff Wit 15 Slbb. (83b 149)

3)if inenf*ltr^f Stimme unb iftre ^Dijiene.
g?on «Brof, Dr «ß. ö- ©erbet. 2. Slufl.

mit 20 «bb (S8b. 13Ö.)

5Mf ©ffdilrdjtätronfljrltm, iör SBefen, iljre

©erbrcitiina. Sefönipfung utib SBeröiitung.
SJoTi ©eiiftalor^i *]?rof ör. 2B. Sctiumbiirg.
8. »ufl SJJif 4 Slbb. unb l Safel- («b. 2.51.)

^if Zubrr(n(uft, ibr SStfcn, ibre Serbrei»
tung, Ucfacöe, SJerbütung unb ©eilung.
58on ©eiietalar}! «ßtcf. Dr. SS- Stfiumburg.
2. 9lufl. TOit 1 Jofel unb 8 giguren (58b 47.)

J>if (ranfliettrrTraruDrn JDalttrten. Son
Sgrioatboj. Dr. ÜR. ßoeöUin. Wit 33
8lbb. (93b. 307.)

SeiftföfronffteUfit. »on 2lnfiaIt§obetarit
Dr. @. SlbetB. Ob. 151.)

Äranfenuflefl«. SBon e^efarjt Dr. » 8e i cf.

(»b. 152.)

©ffiinöftfitöleöre fßr Srnutn. SJon meil.

^^riDatboä. Dr. JR. @ t i db e r. SKit 13 3lbb.

Ob. 171.)

X>fr Säuflllno, feine örnäbrung unb feine

qSflege. SSon Dr. S8. Äaut>e. mt 17 9lbb.

mb. 154.)

Der «rfofioUömuö. SSon Dr. ®. Ö. ®ru-
b e t. 2«it 7 8lbb. Ob 103.)

Ilrndlinina unl SotfSnaQrungdmittel. 9?on
roeil. «JJtof. Dr. 3. grenfeel. 2. Stuft.

9?eu bearb. Oon ®eb. fftat «Brof. Dr. <R.

3 u n ö. 2J?it 7 3tbb. u. 2 lafetn. Ob. 19.)

l!jf ßfibeöübungen unb ibre Sebeutung
für bie ©efunbbeit. SSon 5Jrüf. Dr. 9fJ.

3 anbei. 3. Slufl. aRü 19 8lbb. Ob. 13.)

9{aturttiiffcnf(^aften. Wlai^tmaÜf.

9lntMrtoi(ftn(*aftcn «. aJintftcmntlf im nnljtfdien

autrtum. *on «Prof. Dr. 30^. !c. .öeiberg.
(33b. 370)

Die ©runöbforifff ber moberaen »Jtatur«

Uiitt. ^on 1?rüf. Dr. Of. Stuerba*.
3. taufl. <mit 79 gftg. (93b. 40.)

3)it ßfbrr uon Der ßnergle. ©on Dr. 21.

Stein. 2Rit 13 ijig. (93b. 257.)

Snolffülf- atümf - SBeltät^fr. SSon^rof.
Dr. ®.mie. 3. «Tuil. 9Ril27 3tg. (»b. 58.)

!Dif Bfffeen ¥l)«lfifer huD iljrf ßeiftunoen.
SBon *Bcor. Dr. CJ. äl. (ScftuUe. Wit
7 Stbb. (Sb. 324.)

«SerDfOonfl bet moberuen f>l)«jfif. 3>on Dr.

ö. gelier. (93b. 343.)

«inltltnna in We ffjjifrtmentoljililjflf. a<on ^ßrof.

Dr. iR. « i) ruft ein. Wit joijit. Stbb- (SSb. 871.)

I>o5 ßifftt unb Die Sorben. 9?on <l?rof. Dr.

2. (3 r a e b- 3- Slufl. 9Jat 117 2lbb. (93b. 17.)

<Si(^tbore unb unfl^tbort «trotiltn. ©on
«Brof. Dr. M Sarnftetn u. $rof. Dr.

28. SWatdwalb. 2. 2lufl. aRit 85 3lbb.
(58b. 64.)

Die outififtfu S^nftrnmenie. 93on Dr. SK.

ö. iR b t. 2. Slufi. aiiit 84 9Ibb. (93b. 88.)

ait »riße. SJonDr. gjj. öonSiobt OTit joblt

Hbb. («b. 372.)

@i»cfiroffople. SSon Dr. ß. Orebe. >JRtt

62 2tbb. (93b. 284.)

i)oö «ÖJifruffo». feine Optif, ©cfdiicbte unb
Sluivenbung. »0« Dr. 9B. ©i)ef f e t. 9Rit

66 mb. (93b. 35.)

T>a3 Stereoffou unb feine ^nioenbunnen.
«Ott $rof. 5t b- ©art»t)ig. ÜHit 40 mhb.
u. 19 Zaf. (93b. 135.)

tiie «rörf oon ber SBdrme. Sßon $roT.
Dr. 9?. 93 a t n ft e i n. SRil 33 9lbb. Ob. 172.)

Die ßältf, iljt SBefen, ibte iSrjeuguna unb
«ßerroertung. 9Jon Dr. ö- 81 lt. 9Rit 45
9Ibb. Ob. 311.)

V'uft, SSnffer, Cfiftt unb SBflrmr. 9?i'un9?ot-
trdcie auät bem (Gebiete ber (Srperimental-
(Sbemie. 93on $rof. Dr. SR. SBlocftmann.
3. ölufl. ü)Ht 115 Slbb. (Sb. 5.)

Do« fBoffrr. 9Son *8rioatboj. Dr. D. 91 n -

f e Im i n 0. 9Rit 44 Slbb. (93b. 291.)

'«otürüröf unb ffinftürfif SJflonaen- unb
lirrftoffe. 9Son Dr. 93. 93 ob in f. 5öiit

7 5ig. Ob. 187.)

5>it erfdjfiuunflen beä Sfbcn8. S5on *ßrof. Dr
§ 9)liebe. 9Kit 40 glg (S3b. 130.)

abftommungdlebre unb Darttiinii$mus.9$on
^ISrof. Dr. SR. öef fe. 3. 9lufl. 3Rit 37 &in.

(8b. 39)

(Srperimenttne »loldgle. ®on Dr. e.

J 1) f I i n fl. 9Rtt 9lbb. 2 93be. 93anb I : Cr-
perimentelle 3eUforfd)ung. (S8b. 33G.)
93anb II: JRcgcnfration, 2;tan3j)Iontatii)n

unb eermanbte @ebiete. (®b. 337

)

einfübruno In bie »la^fmie. fiSon frof.
Dr. SB sab. (95b. 352.)

Der ©efruAtungSöoraono, fein SBcfen unb
feine 93ebeutung. 95on Dr. 6. Xeicb-
m a n n. SRit 7 ?lbb. u. 4 Dopjjcltaf. (93b. 70.)

Doa fflerben unb »erfletjen ber 'JJflonwa.

9?ün ^IJrof. Dr. $. Oifeoiu«. Mit
24 ?lbb. (93b. 173.)



Hus Xtaixtt unb <Sei(te$tDclt.
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Sermrörunn unb SejruoHtat bt\ brn $flnn»
jfn. Sßon iierof. Dr. e. Suftet. 9«tt38 9lbb.

(S8b. 112.)
Unffre wlifttiflftfn Rulturijflanjfn (bie @e=
tretbearäicr). SBon »JBrof. Dr. ff. @ i c f e n <=

{jagen. 2. Slufl. 9Kit 38 ?Jig. (S3b. 10.)

2)fr flrifififrefffnbfn ^flonariu a?on Dr. 91.

eogner. 3Kit 8tbb. (33b. 344.)
2itr beul}(l)c 2önlli. S8on ^rof. Dr. ©. .giauä-

tot^. «Kit 1.5 «66. u. 2 ßartcn. (ißb. 153.)

!Elf ??Uäe. ^on Dr. 81. ©i Ringer, mit
64 Slblj. (93b. 334.)

Söeiitbnjt unb SBfinbfreltuno. ßon Dr. gf.

Sdjmittfienner. (Sb. 332.)

ücr £bjtliüu. SJon Dr. (5. SSogcS. SKit
13 9tbb. (S3b. 107.)
Uii{trt S)((imrn iinb ^ploitjtn im gimmrr. SSon

«l5tof. Dr. II. ®aminer. (S8b. 859.)

liniert SBIumcn unb ^flanjen im @nrten. SSon

53tof. Dr. U. »ammer. (S8b. S60.)

Äoloniotfiotonif. SBon Sßrof. Dr. %. Soölet.
SDlit 21 aibb. (iüb. 184.)

Slafffe, Sff, ffafoo unb bfe übrigen not-
tottfcften (äJetränfe. SJon qSrof. Dr. 91.

933 i e r e r. 9Kit 24 9lbb. u. 1 Sorte. (S3b. 132.)

Sit 8RU* uub if)re fproDuftt. SKon Dr. 9t. {Reife.

(Sb. 326.)

Dlf WamcnmU itS SUifrofroti«. ®on
SSürgerlcftuUeörer e. 9Jcufouf. TOit 100
9Jlbb. (58b. 181.)

Sie Ilermrlt beä SRlfroffoDa (bie Urtiere).
SBon ^tof. Dr. a{. (Solbfi^miDt. ffliit :.9 8H'b.

(m. IGO.)

Die ©esiffiHTiflfu ber 3:ierf jturtnanbrr
«nb jur H^fianjcutoeU. SJon $rof. Dr. ff.

ffroetjelin. (Sb. 79.)

Der Äampf jmilftfn 9J?fnf(ö unb 2.icr. Son
55rof. Dr. ff. ©dftein. 2. 9ti!tl. SWit
51 5ig- Ob. 18.)
Siettunbe. Eine (Sinfütjrung in bie goolofiic
58on loeil. 35riDatboa. Dr. Ä. C>en"ini5- 9^iit

3t 9Jbb. (93b. 142.)

a»fralfi(6rnbf «nofontie ber Sinnröoroane
ber «Jirbfltiere. ffion qScof. Dr. 3S. Su-
bol*. Mit 107 9{bb. (Söb. 282.)

S)le (Stoinmeöflef(^iAte unferer .ttauötirre.

aSon «Brof. Dr. S. ffeller. »iit 28 ffig.

(53b. 252.)
Sie gortjjfiniijnnn ber liere. S8oii l^rof Dr.

SR. ®oIbfcf)mibt. TOt 77 ?U'6. (Job. 253.)

3:ienfi*tni!0. iBonDr.®. SBilSborf. (a3b.369.)

Deutffteö «oaelUben. Söon »4ärof. Dr. 91.

SSoiflt. (58b. 221.)

»ooeliufl unb Sogelfdiuis. S?on Dr. SB. 8?.

(£ tf a t b t. SKit 6 9rbb. (93b. 218.)
.Korallen unb anbete geftciiibilbeiibe Jicre. SSoit

»i^rof. Dr. aS. Wal). 3Rit 45.ö 9lbb. {S8b. 231.)

Uebendbebingungen unb Serbreitung ber
2lere. iBon *rof. Dr. D. SKaaö. SWit
11 Äarten u. STbb. (58b. 139.)

Die ©afterlen. ffion $rof. Dr. (5. ®ut-
jeit. 9)nt 13 Slbb. (58b. 233.)

Die SBrlf ber Droaniömen. 3n Gntioicf'
liinp unb 3ufamuienf)ang bargeftcllt. 58on
$rof. Dr. ff. Sam^ert. «Kit 52 9(bb.

^ , ,
(935. 236.)

Sroienefta« ber ®ef*lf*ter in ber Jieimelt
(DimorpMSmuö). 9?on Dr. gr. ffnouer.
SUat 37 C^ig. (93b. 148.)

Die «meifen. fiSon Dr. 5 r. ff n a u e t. 951U
Ol 5ig- (93b. 94.)

$08 Sfi&tüaüer=^rttHfton. 18on 5J5rof. Dr. C^a-
(batiaä. 2.9lufl. 3)2it49 91bb. (935.156.)

SJeereSforfi^unfl unb SJleereöleben. 9Son
Dr. jD. 3 a n f n. 2. «Jlufl. 5öHt 41 gig-

(93b. 30.)
Do5 aoHnrinm. 5Bou S. SB. ©djmibt.
9Kit 15 5ig. (93b. 335.)

inb «nb SSetter. 8?on «Prof. Dr. S. SBe-
ber. 2. 5aufl. smit 28 gtg. u. 3 Safein.

(93b. 55.)
®ut unb fc^leifit SBetter. 9Son Dr. 3i. Men-
nig. (93b. 349.)

Der flolenber. 9Son $rof. Dr. 9S. S.
9Bi§Iicenug. (93b. 69.)

Der «ou be3 SBfJtalfö. aSon «Prof. Dr.
3. ©cöeiner. 3. 9tufl. SKit 26 gig.

(»b. 24.)
ffntftcfiunn ber 5R?eft «nb ber 6rbe nacb Sage
imb aBifieufci^aft. SSon «prof. Dr. 58- 93 e i n •

ft e i n. («b. 223.)

«u5 ber Sorseit ber grbe. SSon «ßrof. Dr.
Sr. ?Jrc(f). 3n 6 93bn. 2. 9liiil. ?Kit
safjlr. 9rbbiIbunoen. (5öb. 207— 211, 61.)
95anb I: SJulfnne einft unb icbt. Wtt 80
5>lbb. (93b. 207.) 53anb 11: ©rbirflÄbau
unb erbbeben. SWit 57 ölbb. (93b. 208.)
93anb III: Die Slrbcit be3 flii-genben

5Saffer3. 8Ktt519U>b. (93b 209.) 58nnbIV:
Die 9lrbett bc3 Ojean§ unb bie (fteinifdje

jTätigfett be§ SBaffcrS im oUgemeinen.
Mit ISCitelbilb unb 61 9lbb. (Sb. 210.)
58anb V: ffolilenbilbung unb fflima ber
gSorjeit. (935. 211.) 93anb VI: eiletfd6et einft

unb iffet. 2. atufl. (>Öb. 61.)

Da« aftronomif^e ffieltülll» im SBanbel
ber Seit. 58on *J5rof. Dr. @. O p D e n b e i m.
gjiit 24 2lbb. (58b. HO.)

^Probleme ber moberneu Äftronomie. Sßon
«Brof. Dr. S. CHJpenftetm. (93b. 355.)

l)ie Sonne,
reichen Ebb.

Der SJJonb.

3Rit 31 2tbb.

Die filaneten,

SKit 18 fjig.

SSoii Dr. 21. firtufe. gjJit jaM-
(33b. 357.)

SBon iJJrof. Dr. 3- granj.
im. 90.)

SBon 5Brof. Dr. 95. «Beter.
(935. 240.)



Hus tlatuv und (SeiU^stoeit.
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«ritöinftlf unb «Hoetro jum (Selbftuntcr-
riAf- SSon «)Stof. Dr. % (Sronb. 3n
2 93bn. SKtt jaf)Ir. giß. (Sb. 120. 205.)
1. Seil: 2)ie SJechnungäarten. ©leidjunoen
erfteit ©robeS mit einer unb nteljreten Un«
mannten. ©leicftungen »weiten @rabe3.
2. Stnfl. Smit 9 Uig. (»b. 120.) II. SCeil:

@Ietd)unflen. 9lritl)metifd)c unb geometrt'
fd&e Sfeificn. Sinfe«5in§- unb aJentenrccft*
nung. ftomplere Saf'Ien. aSinomifd&er Sebr«
fa&. 8. «up. Wlt 21 gig. (58b. 2i'6.)

T^rartlfi^e SRotöcmatlf. a?on Dr. ?R.

K e u e n b 1 f f . I. Xeil : ®rapt)if(i^e? u. numeti-

f^cä »ied)nen. 5Kit 62 giguren unb i lafel.

(»b. 341.)

'i^ianimttxlt sunt <Se(bftunterriAt. IBon
$rof. Dr. gj. Cr an 6. ÜBit 99 g-tg.

(SBb. 340.)

Sinfätituna in t)!e Snfinitefimalrei^nuna
mit einer piftorifcften Überftcftt. ©on 55roT.
Dr. ®. ftotoaletoSfi. SKit 18 Sig.

(S3b. 197.)

9Jtntöcmot{f(fie ©piele. S?on Dr. SB. Slfi-
cenS. 2. sTufl. äKit 70 gig. (Sb. 170.)

!Ca3 (Sd^at^ipiel unb feine ftrotegifcften

<l3rinäioien. iBon Dr. SB. ß a n g c. SWit ben
syilbniffen G. SaSferä unb $. 9Kor»t)i)5, 1

Scöacbbrettofel unb 43 Dorft. Oon übungS*
fjjielen. (Sb. 281.)

Stitgctoanbte 92aturtoiffcnfi^afi. Sr^nif.

am foufeubftt ©ebftu^l Der 3«». SSon
«Prof. Dr. SB. Saunftarbt. 3. Stuft.)

9JHt 16 Slbb. (Sb. 23.)

Silber ou5 Der 3nflfnifurted6uif. Sßon
83aurat ß. TOerctel. TOit 43 abb. (m. 60.i

©t^apfunoen ber 3nöfnlfurte(5nif ber
9?eu}eit. SJon »aurot Ä. t»? erdet. 2.

Stuft. iJJJit 55 9tbb. (93b. 28.)

Sie ^anöffiirrttinffcn. 3bre SnttBltflung unb
Xet^nir. J8üii ,ju:i?tmann8i. SBet6- 9JJit 69 Hbb.

(S8b. 864.)

SDer ©iffubetottbrtu. SSon 3)ij)t.»Sng. 6.
©aimotjtci. SWit 81 9tbb. (S3b. 275.)

2)nö ©Ifentiüttfnwffen. Son ©eb. SSergrot

$rof. Dr. ©. SBebbing. 3. Stuft. ÜRit

15 gig. («b. 20.)

<Die anetolle. SSon 53rof. Dr. ß. S d) e i b.

2. Stuft. 9Kit 16 Stbb. Ob. 29.)

anefftonif. SSon flaif. ®cö. $Reg.-9?ot 91.

t). 3 bering. 3 S8be. (S5b. 303/305.)
IBanbl: Die 9J?c(baniI ber feftcn J?örpcr.

SOat 61 Stbb. (Sb. 303.) Sanbll: Sie TOe-
cbpnil ber ftüfftgen ßörper. Wit 34 Kbb.

(Sb. 304.) SSanblll: 3)ie SRecbanil ber
oaäförmigen fförper. (3n SSorb.) (83b. 305.)

Stafdjinenelemcnte. SJon $rof. 8?. IBoter.
SKit 184 Stbb. (Sb. 301.)

Ocbejfuqe. 2)0-3 ©eben fcfter, flüffjger unb
luftförmtger Körper. SJon ?ßrof. ^. SBa-
ter. Wlt 67 Stbb. (S8b. 196.)

ajamjif unb Siamtifmafiölnf. SSon «Prof.

aj. aSatet. 2. «ufl. 'Ulit 4i Stbb. (Sb. 63.)

(Sinfäbrung in bie tlttoxit unb ben Qau
bet ntutren SSärntefroftntofd^inen (®a§»
mafcöinen). S?on «Prof. 8J. SJatet. 3.

Sluh «Kit 33 Stbb. (93b. 21.)

»Jlfuere ?fortf(5ritte ouf bem ©ebiete bet
aBdroiffrüftmaftöinen. IBon «ßrof. 81. {Ba-
tet. 2. ä^uft. 'mit 48 Stbb. (93b. 86.)

2)1« ®offftfroftmaf(^inen unb bie Stuö-
nägung bet aSaffetfräfte. aSon ßaif. @e^.

^cg.-3?at Sl. ti. 3 bering. StRit 73 ??tg.

(93b. 228.)

ÖanbwirtfA. SUJofr^lucnfunbe. 9Son ?5rof.
Dr. @. StTdber. SOHt 62 Stbb. (93b. 316.)

lüie (Spinnerei. 58on 5Dir. 55rot. 9K. Scfi»
mann. IKit Stbb. (Sb. 338.)

!liie triQnifdEir enttoitfluna ber (Sifrnbotjnen
ber ©egcnmart. 9?on Sifenbabnbau» u.

S8ctrieb§infjp. (£. 93ie.berman n. SOTit

50 Slbb. (Sb. 144.)

J5ie Stein- unb Strofjenbobnen. 9?on
Dberingenieur a. 3). 91. Siebmonn.
SO?it 85 Stbb. (93b. 322.)

1)05 Automobil, eine ginfübrung in93au
unb Setrieb be§ mobernen ffraftmagen§.
9?on 3na. ft. 93tau. 2. 9luft. a«it 83
Stbb. (93b. 166.)

@runb(aoen ber (Jteftrotejfinif. 9?on Dr.
SR. 9310 «mann. SJJit 128 Stbb. (93b. 168.)

!Sic Xelegraplien» unb gernftirefiteftnif In

ibrer @nttt)i(f(ung. 9Son telegrapbenin«
fpettor 6 93 rief. SKit 58 Stbb. (55b. 235.)

Jiröbte unb Ättbel. ibre Stnfertigung unb
Stnioenbung in ber ßlettrotecbnif. 9Jon
letegrapbeninfpcltor ö. 93 rief. 9Kit 43
Stbb. (93b. 285.)

Die Runfentflforttpbi«. 9IJon Dberpoft-
praltiJant f». Iburn. SRit 53 Stluftr.

mb. 167.)

gjaufif. a?on Xtr. Dr. 3f. SKöIIer. SKlt
58 5ig. (93b. 255.)

Dir 2uftf(6lffobrt, ibre tüiffenf^afttttben

©runbtagen uub ib« tedbnifd)e (Sntnjicf-

tung. Son Dr. {R, nimlüfit. 2. Stuft.

3Kit 42 Stbb. {93b. 300.)

Die SBeleuAtunflSorten bet ©egenroart.

Son Dr. SB. 93rüfe6. SWit 155 Stbb.

(93b. 108.)

öfijuna «ttb ßflftuno. ajon Sngenieut
3. @. 92a« er. SDJit 40 Slbb. m. 241.)



Hus ttatur unb (Beiftestoelt.

3c6cr Banö gel)eftct Hl. 1.— , in CeintDanö gcbunbcn ITT. 1.25.

Snbuttrtcllr i^rurrunodanleorn unO Tüantpf'
fffffl. Son 3nfleitieut 3. 6. Wapet.

(S8b. 348 )

!t»if ntJi. SSon SRcg.-Saufüljrer o. ?) 6
Socf. TOit 47 2lbb. (5Sb. 216 >

SBlf ein «ii(^ rntWf^t. SSon «Utof. 91 ®
U n fl e t. 3. aufl. ärat 7 Jaf u. 26 9ibb

Ob 175)
einführung tu bie ^entüdje SB-ftrnJAaft.
SJon <Bror. Dr. 33. Söb 9Kit Ifi Jig

(5Pb, eM's
»llbfr ans htx djfmlfdjen tfifinll. 5Bon
Dr. 81 Wüllet. aRit 24 «»bfa, (93b. 191)

3)cr «uftftiifftoff unb feine aSerroerturig.
SSon «Brof Dr. J?. .taifet. 9Ktt 13 Slbb

(Sb. 313,>
.«qriimturr^fmle. SUon Dr. «JJ. ffrifdje
3»ü 21 9Xbb (Sb. 314 ^

3>«r ««irrbrouerd. SJon Dr. U. 93 a u. SWit
47 «bb (SBb 333 ^

(Stirmtr unD Xri&notogtr bcr ©»renaftofff.
SBon ^J?rof. Dr. Iß. «Bieberntann TOit
15 gifl. (58b. 286.)

•PDotot^emte. 9?on ^rof. Dr. ® S ü m •

mell. mit 23 2lbb. (SBb. 227.)

2>ie Äiufmtttoflrojiljie. SSon Dr. $. Sri) mann.
(»b. 358.)

eifftroröemff. SSon «JJrof. Dr. Ä. 31 r n b t.

9)?it 38 3tbb. (93b 234.)

TU SJafnrwiffrnff^oftfu im tüuööolt. S?c>n

Dr. 3. 93onflQrbt. 2 S8be SOht sndfr.

?tbb. (Sb 125. 126.)

I. Ictl: 98te forgt bie ©auefrau für bie
Wefunbljett ber ??amtIW? mit 31 «bb.
'93b. 125.) n. Steil: 9gte fotßf bie öaii3-
frau für gute SRabrung? 2»it 17 9lbb.
f9^b 12ß.)

(SUrmle In Äfldjf unb &rt«3. 8Jon ftieil.

$rof. Dr. ®. 91 bei. 2 9tufl. Don Dr.

,1 SU in ÜRit 1 DoötJeltafel (SBb 76.)

Die Kultur der Gegenwart
ihre Entwicklung und ihre Ziele
Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg

Von Teil I und II sind erschienen:

^ Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der
" riorroMMrort Bearb. von : W. Lexis, Fr. Paulsen, G. Scliöppa, G. Kerschen-
VJC^CllWctl l. steiner,A.Matthias,H.GaudiK,W.v.Dyck,E.Pallat,K.Kraepe!in,

Teil !

Abt.

J. Lessing. 0. N. Witt, P. Schienther, Q. üöhler, K. Bücher, R. Ptetschmann, F. Milkau,

H. Diels. 2. Aufl. (.XIV u. 716 S.) Lex.-8. 1912. Geh. M. 18.-, in Leinwand geb. M. 20.-

,,Die berufensten Fachleute reden über ihr Spezialgebiet in künstlerisch so hoch-
stehender, dabei dem Denkenden so leicht zugehender Sprache, zudem mit einer solchen
Konzeniralion der Gedanken, daß Seite für Seite nicht nur hohen künstlerischen Genuß
verschafft, sondern einen Einblick in die Einzelgebiete verstattet, der an Intensität kaum
von einem anderen Werke übertroffen werden könnte." (Nationalzeituno, Basel.)

if^, Die orientalischen Religionen. KmaTaB'eÄ"H:
^"''^''-

Oldenberg, J. GoUlziher, A. Grünwedel, J. J. M. de Oroot, K. Florenz, H. Haas.
(VII u. 267 S.) Lex.-8. 1906. Geh. M. 7.-, in Leinwand geb. M. 9.-

„Auch dieser Band des gelehrten Werkes ist zu inhaltvoll und zu vielseitig, um
auf kurzem Raum gewürdigt werden zu können. Auch er kommt den Interessen des
bildunysbedürftigen Publikums und der Gelehrtenwelt in gleichem Maße entgegen. . . .

Die Zahl und der Klang der Namen aller beteiligten Autoren bürgen dafür, daß ein jeder

nur vom Besten das Beste zu geben bemüht war." (Berliner Tageblatt.)

^,. Gesdiidite der christlidien Religion. SflmÄfü!
^"'•^i*' dische Religion. Bearbeitet von J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Harnack,

N. Bonwelsch, K. Müller, A. Ehrhard, E. Troeltsch. 2., stark vermehrte und verbesserte

Auflage. (X u. 792 S.) Lex.-8. 1909. Geb. M. 18.—, in Leinwand geb. M. 20.-



Die Kultur der Gegenwart
' Systematische christliche Religion. f,?eS,'j™hi=:
-—

: J. Mausbach C. Krieg, W. Herrniann, R. Seel)ero, W. Faber, 'H. J. Holtzinann.

Teil 1

Abt. 4

2-, verb. Auflage. (VIII u. 279 S.) Lex.-8. 1909. Geh. M. 6.60, in Leinwand geb. M. 8. -
Die Arbeilen des ersten Teiles sind sämtlich, dafür bür^t schon der Name der

Verfasser, ersten Ranges. Am mei'sten Aufsehen zu machen verspricht Troelffch, Aufriß
der (jeschichte des Protestantismus und seiner Bedeutung ffir die moderne Kultur. . . .

Alles in allem, der vorliegende Band legi Zeugnis ab dafür, welche bedeutende Rolle für die
Kultur der Gegenwart Christentum und Religion spielen." (Zeitsohr. f. Kirehengeschichte.)

J^ Allgemeine Geschichte der Philosophie. ^ÄvÜndl.'—- H. Oldenberg, J. Ooldziher, W. Grube, T. Jnouve, H. v. Arnim, Gl. Raeumker.
W. Windelband. (VIII u.572 S.) Lex.-8. 1909. Geh. M. 12.-, in Leinw. geb. M. 14.—

„. . . Man wird nicht leicht ein Buch finden, das, wie die .Allgemeine Geschichte der
Philosophie' von einem gleich hohen überblickenden und umfassenden Standpunkt aus,
mit gleicher Klarheil und Tiefe und dabei in fesselnder Darstellung eine Geschichte der
Philosophie von ihren Anfängen bei den primitiven Völkern bis in die Gegenwart und damit
eine Geschichte des geistigen Lebens überhaupt gibt." (Zeitsohrift f. lateinl. höh. Schulen.)^ Systematische Philosophie. SÄt^^l.^^u"nd..'^^^.oSä:

"'• "-
H.Ebbinghaus, R.Eucken. Fr.Paulsen,W.Münch,Th.Lipps. 2.AufL (Xu.435S.)

Lex.-8. 1908. Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.—
„Hinter dem Rücken jedes der philosophischen Forscher steht Kant, wie er die

Well in ihrer Totaliiäl dachte und erlebte; der .neukantische', rationalisierte Kant
scheint in den Hintergrund treten zu wollen, und in manchen Köpfen geht bereits das
Licht,;des gesamten Weltlebens auf." (Archiv für systematische Philosophie.)

„Um es gleich vorweg zu sagen: Von philosophischen Büchern, die sich einem
außerhalb der engen Fachkreise stehenden Publikum anbieten, wüßte ich nichts Besseres
zu nennen als diese Systematische Philosophie." (PädagOQische Zeltung.)^ Die orientalischen Literaturen. Ät.'^.^SezSdfffGS
^"^- '

•

kel, Th. Nöldeke. M. J. de Goeje, R. Pischel, K. Geldner, P. Hörn, F. N. Finck,
W.Orube, K.Florenz. (lXu.419S.) Lex.-8. 19u6. Geh. M.. 10.-, in Leinw. geb. M. 12.-

,, . . . So bildet dieser Band durch die Klarheit und Übersichtlichkeit der Anlage,
Knappheit der Darstellung. Schönheit der Sprache ein in hohem Grade geeignetes Hilfs-

mittel zur Einführung in aas Schrifttum der östlichen Völker, die gerade in den letzten

Jahrzehnten unser Interesse auf sich gelenkt haben." (Leipziger Zeitung.)

p^ Die griechische und lateinische Literatur und
:

—

- Qrkraf»l-io Bearbeitet von : U.v. Wilamowitz-Moeilendorff, K. Krumbacher,
0[JIC1U11C. J. Wackernagel, Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. 3. Auflage.

(VIII a. 582 S.) Lex.-8. 1912. Geh. M. 12.-. in Leinwand geb. M. 14.-
,,Das sei allen sechs Beiträgen nachgerühmt, daß sie sich dem Zwecke des Oesamt-

werkes in geradezu bewundernswerter Weise angepaßt haben : immer wieder wird des
Lesers Blick auf die großen Zusammenhänge hingelenkt, die zwischen der klassischen
Literatur und Sprache und unserer Kultur bestehen." (Byzantinische Zeitschrift.)

i^ Die osteuropäischen Literaturen ^SJachen.teTbeife"
von : V. V. Jagiä, A. Wesselovskv, A. Brückner. J. Mächal, M. Murko, A. Thumb,

Fr. Riedl, E. Setälä, G. Suils, A. Bezzenberger, E. Wolter. (VIII u. 396 S.) Lex.-8.

1908. Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.—
„ . . . Eingeleitet wird der Band mit einer ausgezeichneten Arbeit Jagics Ober

,Die slawischen Sprachen'. Für den keiner slawisctien Sprache kundigen Leser ist

diese Einführung sehr wichtig. Ihr folgt eine Monographie der russischen Literatur

aus der Feder des geistvollen Wesselovsky. Die südslawischen Literaturen von Murko
sind hier in deutscher Sprache wohl erstmals zusammenfassend behandelt worden.

Mit Wolfers Abschnitt der lettischen Literatur schließt der verdienstvolle Band, der

jedem unentbehrlich sein wird, der sich mit dem einschlägigen Schrifttum bekannt

machen will." (Berliner Lokal-Anzeiger.)



Die Kultur der Gegenwart

J^ Die romanischen Literaturen und Sprachen—:

—

'— mit Einschluß des Keltischen. Bearbeitet von : H. Zimmer, K. Meyer, L. Chr. Stern,
H.Morf,W.Meyer-Lübke. (Vl[Iu.499S.) Lex.-8. 1909. Geh.M.12.- inLeinw.geb.M.14.-

„Auch ein kühler Beurteiler wird diese Arbeit als ein Ereignis bezeichnen. . . . Die
Darstellung ist derart durchgearbeitet, daß sie in vielen Fällen auch der wissenschaft-
lichen Forschung als Grundlage dienen kann." (Jahrbuch für Zeit- u. Kulturgesohichte.)

^|!^,.AIIgem.Verfassungs-u.Verwaltungsgeschichte.
'—'—^

I. Hälfte. Bearb. v. : A.Vierkandt, L.Wenger, M. Hartmann. 0. Franke, K. Rathgen,
A. Luschin v. Ebengreuth. (VII u. 373 S.) Lex.-8. 1911. Geh.M. 10.-, in Leinw. geb. M. 12.—

Dieser Band behandelt, dem Charakter des Gesamtwerkes entsprechend, in groß-
zügiger Darstellung aus der Feder der berufensten Fachleute die allgemein historisch
und kulturgeschichtlich wichtigen Talsachen derVerfassungs- und Verwaltungsgeschichte
und führt einerseits von den Anfängen bei den primitiven Völkern und den Völkern des
orientalischen Altertums über die islamischen Staaten bis zu den modernen Verhältnissen
in China und Japan, andererseits vom europäischen Altertum und den Germanen bis
zum Untergang des römischen Reiches deutscher Nation.^ Staat und Gesellschaft des Orients. ?ferkS! g. Ma«:
0^1:^ pero, M. Haitmann, 0. Franke, K. Rathgen. [Unter der Presse.]

^^ Staat und Gesellschaft der Griechen u. Römer.
^HLÜi Bearbeitet von: U.v.Wilamowitz-Mocllendorff, B. Niese. (VI u. 280 8.) Lex.-8.
1910. Geh. JW. 8.-, in Leinwand geb. M. 10.-

,,Ich habe noch keine Schrift von Wilamowitz gelesen, die im prinzipiellen den Leser
so selten zum Widerspruch herausforderte wie diese. Dabei eine grandiose Arbeitsleistung
und des Neuen und Geistreichen sehr vieles. . . . Neben dem glänzenden Stil von Wilamo-
witz hat die schlichte Darstellung der Römerwelt durch B. Niese einen schweren Stand,
den sie aber ehrenvoll behauptet. . .

." (Südwestdeutsche Schulblätter.)^ Staat und Gesellschaft der neueren Zeit fÄlzösX
^°*-°' '• sehen Revolution). Bearbeitet von: F. v. Bezold, E. Gothein, R. Koser,
(VI u. 349 S.) Lex.-8. 1908. Geheftet M. 9.—, in Leinwand geb. IM. 11.-

,,Wenn drei Historiker von solchem Range wie Bezold, Gothein und Koser sich
dergestalt, daß jeder sein eigenstes Spezialgebiet bearbeitet, in die Behandlung eines
Themas teilen, dürfen wir sicher sein, daß das Ergebnis vortrefflich ist. Dieser Band
rechtfertigt solche Erwartung." (Literarisches Zentralblatt.)

'£^ Systematische Rechtswissenschaft. SÄShm;
^°'- "•

K. Gareis, V. Ehrenberg, L. v. Bar, L. Seuffert, F. v. Liszt, W. Kahl, P. Laband,
G. Anschütz, E. Bernatzik, F. V. IMartitz. (X, LX u. 626S.) Lex.-8. 1906. Geheftet
M. 14.—, in Leinwand geb. M. 16.—

„ ... Es ist jedem Gebildelen, welcher das Bedürfnis empfindet, sich zusammenfassend
über dengegenwärtigen Stand unsererRechtswissenschaft im Verhältnis zur gesamtenKultur
zu orientieren, dieAnschaffung desWerkes warm zu empfehlen. "(Blätt.f.Genossenschaftsw.)

^„ , Allgenjeinc Volkswirtschaftslehre. ^vTJl'^s'b's!)
^°'- '" '

•

Lex.-8. 1910. Geh. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9.-
„... Ausgezeichnet durch Klarheit und Kürze der Definitionen, wird die .Allgemeine

Volkswirtschaftslehre' von Lexis sicher zu einem der beliebtesten Einführungsbücher
in die Volkswirischaflslehre werden. Eine zum selbständigen Studium der Volkswirt-

schaftstheorie völlig ausreichende, den Leser zum starken Nachdenken anregende Schrift.

...Das Werk können wir allen volkswirtschaftlich-theoretisch interessierten Lesern
warm empfehlen." (Zeltschrift des Vereins der Deutschen Zuoker-Industrie.)

Probeheft und Sonderprospekte umsonst und postfrei vom Verlag

B. G. Teubner in Leipzig.

U



:: Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin ::

Mathematische Bibliothek. ^ZZ::T^Z^T£rnr^rvJ::.
Herausgegeben von Dt. W. Lietzmann und Dr. A. Witting. la KleinoktarbandcUen.
Kartoniert je Ji — .SO.

Znnächat sind erschienen:

1. E. Löffler, Ziffern und ZlfTernsysteme der Kulturvölker in alter und neuer Zelt.

2. H. Wleleitner, der Begriff der Zahl in seiner logischen u. histor. Entwicklung. Mit 10 Figuren.
3. W. Lietzmann, der pythagoreisohe Lehrsatz mit einem Ausblick auf das Fermatscha Problem.

Mit 44 Figuren.

4. 0. MelBner, Wahrscheinlichkeitsrechnung nebst Anwendungen. Hit c Figuren.

Encyklopädle der Elementar-Wathematik. SLf^sfalSrent
von H. Weber und J. Weilsteln, Professoren an der Univergit&t Straflborg. In 8 Bänden,
gr. 8. In Leinwand geb.

I. Elementare Algebra und Anaiysis. Bearb.ronH.'Weber. S.Aafl. Mit 40 Fig. 1909. ..^10.—

II. Elemente der Geometri«. Bearbeitet von H. Weber, J. Wellstein und W. Jacobs-
thal. 2. Auflage Mit 251 Figuren. 1907. M 12.—

lil. Angewandte Elementar-Mathematik. 2. Auflage. I. Teil: Mathematiicha Physik.
Mit einem Buch über Maxima und Minima von H. Weber und J. Wellstein. Be-
arbeitet von BudolphH. We b e r , Professor in Bostock. Mit 254 Figuren. 1910. JC 12.

—

IL Teü: Praktische Mathematik und Astronomie. [Unter der Presse.]

Grundlehren der Mathematik. SL^wrndgir"'"^*'""
'"'

I. Teil: Die Grundiehren der Arithmetik und Algebra. Bearbeitet von £. Netto und
C. Färber. 2 Bände.

L Band: Arithmetik. Von Prof. Dr. C. Färber in Berlin. Mit 9 Figuren. 1911. M 9.—
II. Band: Algebra. Yon Prof F. Netto in Gießen. [In Vorbereitung.]

IL Teil: Die Grundlehren der Geometrie. Bearb.vonW.Fra.Meyor n.H.Thieme. 2Bänd«.

I. Band: Die Elemente der Geometrie. Bearbeitet von Prof. Dr. H. Thiem«, Direktor

des Realgymnasiums zu Bromberg. Mit 323 Figuren. 1909. M 9.—
II. Band. [In Vorbereitung.]

EIPmPntp ripr Mathpm^ttik ^on Prof. Dr E. Borel. Deutsche Ausgabe von
ClCIliClIlt; Uor indlllCillaLIIV, Dr. P. Stäckel, Professor an der lechn. Hoch-
schule in Karlsruhe. In 2 B&nden. gr. 8. In Leinwand geb.

I. Band: Arithmetik und Algebra. Mit 57 Figuren und 3 Tafeln. 1908. .^8.60.

U. Band: Geometrie. Mit 403 Figuren. 1909. M 6.40.

FIpmPntP ripr MathPm^ltik ^°'' ^" '^^''"'"•y' ^'»'«^sor an der Universität
ELICIIICIIIC; UCr mctlllClIICtLIlV. paris. Deutsche Ausgabe von Dr. P. Klaefl

in Echternach. Mit einem Einfflhrungswort von F. Klein, gr. 8. 1909. Geh. JC 7.—

,

in Leinwand geb. M 8.

—

Taschenbuch für Mathematiker und Physiker. SS^Lr;^:^:
gelehrter herausgegeben von F. Auerbach und R. Rothe. II. Jahrgang 1910/11. Mit einem

Bildnis H. Minkowskis. 8. 1912. In Leinwand geb. M 7.

—

Die Elemente der analytischen Geometrie. Jof i^^erKantln:
schule zu Aaran, und Dr. F. Rudio, Professor am Polytechnikum zu Zürich. Mit zahl-

reichen Übungsbeispielen, gr. 8. In 2 TeUen. In Leinwand geb. je M 8.

—

I. Die analytische Geometrie der Ebene. 7., verbesserte Auflage. Mit 53 Figuren. 1910.

II. Die analytische Geometrie des Raumes. 4., verbesserte Auflage. Mit 20 Figuren. 1908.
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Verlag von B. 0. Ceubncr in Leipzig und Berlin

Zur Biologie • Botanik • Zoologie
Die Sunbamcntc öcr QhxU
\tcf\unQ 5cr Hrtcn. 3u)et in öcn

3al)rcn 1842 unö 1844 ocrfa^te £)"fai)s.

Don (Eljarics Dartoin. J)rsg. üon
feinctn_ SoI)n S^ottcis Dartoin.
Dtfd). Über[c^ung o. ITlaria Scmon.
(Bei). ITT. 4.—, tu Cciniö. geb. ITI. 5.

—

Irtan finöet in 6ic5en 5unöamenten öie

Keime 3ur dnljtetjung öer Arten, ju faft allen

(pdteren IDerfen Darrotns beutlidj DOtgebilöct.

(E^petimentelle Zoologie. Don
?II). fiuntlUorgan, Dcutjdjc autori=

fterte unö ocrb. Ausgabe oon I}.

Rljuntbicr. TITit jal^lr. Rbh. ®cl).

m. 11.— , in £eiun). geb. ITi. 12.—

Das Ocrljattcn btv nicfecrcn
Organismen unter naiürücfjen
un5 epperiment.Be5ingungen.
Don^.S.3ennings. DeutfdjoouDr.
(E. ntangolö. mit 144 5ig. (Bei).

m. 9.—, in Ceinroanö geb. IH. 10.—
Der tlare unö öurdijiditfge Aufbau

6er fficbankngänge, öie forgföltigeu Sujamtnen»
fafjungen in öen cinjelnen ilbft^nttten unö öie

anjptfdjenbe üariteünng jtiiö geeignet, öas
Deritänunts fürcineReibe tompti3ierter fragen
aud) in rocttere, naturtDifienfctjaftUdi öcntenöe
Krcije ju tragen... ." {JSolatti|(^e Leitung.)

Cebenstoelfe un6 ©rganifo«
tion. Don Prof. Dr. p. Deegencr,
Priöat6o3. an öer Umocrfttät Berlin,

^ine (Einfüljrung in öie Biologie öer

toirbellofcn Q[icrc. lUitl 54 Hbb. gr.8.

3n CciutD. geb. lU. 6.—
Das Dorliegenbe Bucf) ift von einem bc»

ftimmten tljeoretifdien Stanöpunft aus ge=

jdjrieben, oljne öod) in einer ilijcor^e 3U gipfeln.

Cs toill öcm felbftöentenöen Ce(er ITtatetialieu

an öie t7an5 geben, ein eigenes, begrünöetes
Urteil 3U gewinnen , unö entl)ält (id) öatjcr

tunUdjjt breiter tljeorctifdicr Darlegungen.

Blumen un^ 3nfeften, il)re ftn«

paffung aneinanöcr unö il)rc gegen»

fettige flbl)ängigfeit. Don Prof. Dr.

(D.ö.Kird)ner. mit2Q:af.u.l595ig.
(Bei), m. 6.60, in £einu). geb. 111. 7.50.

3rtft!nft unb (Se»>ot}nl)e{t. Don
(E. £Iot)ö lllorgan, S-R-S. Hutorif.

öcutf(i)c Übcrfc^ung oon ITt. Semon.
(Bei), m. 5.— , in Ceinro. geb. HI. 6.—

„Dieies feljr beaditenstoerte Werl ift |o

flott überfe^t raoröcn, öo6 jetne Cetlürc ein

i»al)rcr (Denufe l)t Hud) öer naturroifjenfdjaft»

üi\ intcrefficrte £aie mirö unbeöingi auf feine

Küften tommen." (^ünc^rner^euefie^iK^r.)

<£infUI)rung in Mc Biologie.
Don Dr.K.KraepcUn. 2.aufl. ITXit

303 Rhb., 5 farbigen laf . u. 2 Karten.

3n £eintD. geb. 11t. 4.

—

,. .^eber, öer naturrolfienfdiaftndter Be»
trod)tungsiDcije nid)t oSllig abgeneigt ift unö
öer öie elementaren Dorfenutnl (e ba3U mit»

bringt, mirö in öiefem Bud|e mit f;ol)em (Benu&
unö riu^en Icfen

—
" {^i(^. J.ltevatttrit^.)

BIfitengel}eimmffe. (Eine Blüten»

biologic in Cinsclbilöern. Don Prof.
Dr. (BeorglDorgiöfi). lUit 47 Hbb.,

u. 1 färb, ^afel Don p. 5Ia"öcrfr).

2., oertn. fluf [. 3n £cinu). geb. Ht. 3.

—

,€tn Dortrefflidies unö rei3e»ö llluftriertes

Heines Bud|, öas allen 5t«unöen öer Pflansen.
toelt loillfommcn fein roirö " {^cea.)

naturgefd)id)te für 6ie <5rogs
ftaM. Don U). Pfals. 2 deilc in

tetntDanö geb. je Hl. 3.

—

1. €cil: (Tiere u.pflanjen öer Strafen,

piä^e, Anlagen, (Borten unö tDol)»

nungen. lUit 50 5eöcr3ci(I)nungcn.

H. JTeil: Aquarium unö Terrarium,

Pflan3en öer (Barten, lDol)nungcn,

Anlagen unö öes palmenl)aufcs. ITlit

54 Scöerseidjnungen.

Botantfd)=i(5eologtfdl}e Spaaier*
gängei. 6.Umgebung ».Berlin.
Don Dr. ID. (B 1 1) a n. ITlit 23 ^tgur.

(Bei), m. 1.80, in £cintD. geb. VX. 2.40.

Unfere Pftansen. 3l)re ITamcns»

crflärung unö tt)rc Stellung in öer

nii)tl)ologie unö ttnDoIfsabcrglaubcn.

Don Dr. 5t ans Söl)ns. 4. Auflage,

mit Bud)fd)mucf oon 3. D. (Eiffarj. 3n
£einu)anö geb. IH. 3.

—
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tnittelmeevbil6er. Oon(BcI).Reg.=
Hat Prof. Dr. (Effcobalö Sif^cr.
©cfammcltc flb[)anölungen 3ur Kunbc
6er nitttclmeerlänöcr. Cbib. ITT. 7.—

ITcue Solgc. Httt 8 Karten, ©eb.
m. 7.—

.... (Ein lUeifter länöerfunMic^tr Darftel.
Jung fprfdjt t)ier 3U uns, aber in einer Spradie,
bic iid) be( allem roitienfdiaftlidien <Ertt(t öodj
immer In öen ffircn3«n allQenietner Derftanö«
liditeit mib allgemetuen Jiiteteffes l)ält."

(P«ut((be s£iteratur}eituns.)

Das tttittelmeergebiet. Don Dr.

fl. piftlippfon. Seine geograp!)ifd}c

un6 fulturcllc (Eigenort. 2. Äufl. Iltit

9 $\Q.m CCcft, 1 3 Hnfidjten u. 1 Karten
auf 15 tafeln, ©cb lU. 7.—

„Don 6em l)öd}ften Stanöpunfte aus, auf
ben öle fjeutlge U)tijenfd|att öen Sorldfcr 3U
ftelleu Bcrmag, lägt öer Derfatjer feinen Cefer
bU uncnöltdje, Don nldit ausjugeniefeenöen
Rehen Derflärte ITlaiinigfaltigfcit öer Hatur»
er|<qelnungen am Itltttelmeer iiber(d)oucn."

(^otb^tutid)! ^fföcmtlnc JcUitttg.)

®UafienfaI)rt. Don profcffor Dr.
SransDoflein. (Erlebniffe unö Bc«
obacf^tungen eines Ilaturforfdjers in

(Ef)ina. 3apan unh (Eeqlon. Iltit 3at)It.

flbbilö. unö Karten. ®eb. VH. 13.—
«... T)oflelns ©ftafienfaljrt geljört ju öen

allererften Reliefdjllöerunge», öie Ref. über»
l) ;upt tennt. CEs liegt eine (oI(i)e Sülle fetnftcr

llatur» unö ttlenfdjenbeobadjtiing in öcm U^erf,

über bas (Banse (it ein (oldjer Sauber fünft«

lerlfdjer ftuffoffung gegoffen, öafe öas (Ban3e
nld)t wie eine Relfebefdireibung roirtt, fonötm
t»le ein Kunftinerf." (J)le StmfdSau.)

Die polartoett unb iljre na<f)s

bar(ön6er. Don profcffor Dr. ®tto
rioröcnffjölö. mit77flbbiI6ungen.
(Beb m. 8.—

tOeltreifebilber. Don 3ultus
ITtcurer. ITItt 116 Bbh. foroie einer

IDeltfartc. (&eb ITl. 9.—
„ . . . 3d) mö(i)te bel^aupten, öag öer .Hleurcr'

unter Umftänöeu beffere Dlenfte tun fann als

öer ,Bacöeter'." (Jie $dt.)

i:ei)Vbud)> ber pt}t>t{(. Don £. ©rimfel)!. ©ro|c Husgabc. 2. fluflagc.

mit 1 296 Sig.» 2 färb. iCafeln u. einem flnfjange, entf|altenö vEabellen pfjqfifalifdjer

Keuftanten unö Safjlentabellcn. gr.8. 1912. (5cl).ITI.15.—.inCeintD.geb.nT.ie.-

.fluA öer gebllöete Cale, öer bas Bebürfnls l)at, auf (Bruno einer guten naturtolffenfcbaft.

Iid)en Ailgemelnausbllbung feine pl)i)fifalii4en Kenntnljfe 3U oertiefen, tolrö öas Bud) mit
KuQen ocrtoenöen lönnen Itllt einem IDorte, öas Bu^ oeröient In lolffenfcljaftlidier,

inetl}oölfd]er unö ölöafttfdier {}lnfld)t oolle ftnerfenuung." (Sta(ur unb ^riieQung.)

populäre mtropf}t}fif. Don Dr. 3. S(i|ctncr. 2., ergänste Auflage,

mit 30 lafeln unö 210 Sigurcn. gr. 8. 1912. 2n £eintD. geb. m. 14.—

„...Unö ioroelt es überfjaupt mögllA Ift, öem Calen einen €inbll(f In ölefe fdirolerige

Blaterte 3U erfdiliegen, öürfte öer Dcrfufter feine Aufgabe mit großer (Befdjidllditelt gclöft

^aben. Der Oortrag Sdieincrs ift popuIärttitffenfd)aftn<^ im beften Sinne: flar, einöringlid^,

frei Don allen jegt üblidjen ITtägdjen öer naturtDi!fenfd)aftlid;cn popularfdjrlftitcllerfl. Dor»
trcfflidje flbbUöungen unterftütjen öas Deritäiiönls öcs DortreffIid)cn lejtes.* (lyraptifäcM.)

„Das Budj Ift 3um minöcften für öen Calen 3U einem KonipenMum öer flftropfujflf ge»

iDoröen. Set)r unterftügt rolrö ötr lejt öurd) ein paffenö geu)äl)ltes unö Dorsüglt^ ausge»

fülirtes 3IIuftrallonsmaterlol." (Jeutfc^c c^Keratursfituns.)

(EjpcrimcnteUc <Eleftrl3ltätslclirc, ocrbunöcn mit einer (Einfüfjrung

in öie majujellfcfjc unö öie (Eleftronentfjeoric öer (Eleftriäität unö öcs Ziä\is.

2. Auflage, mit 334 Abbilöungcn. gr. 8. 1910. 3n Ecintoanö geb. m. 12.—

„ . . . nur öurd) fo ed)t t»iffenf(i)aftll(^e Bei^anölung, alfo öur^ fc^e tt)eoretlf(^e $unbierung,

fonnte auf |o flelnem Raum fo oiel gebradjt «n<rö«H, unö 3iDar (• gtbradit tceröen, iafe man
es bei öer Cettiire »Irflidi .«riefet', flucti öie priwälplellen Seiten btr te^niffSien ftn»«iöung

finb felir ausgiebig eingefügt, fo öaö öas Budj ^l<i(I)3citlg «Ine €l«fäl)iung l« ök tlrthro^

tedinit ift, »ie es 3uv3eit foum eine bcffere in Deutfdilanö gibt. Die flusftattung ift öem
©eljaltc entfpredjenö." (ß. ©0. ^ittton t« btt ^^pflliatifd^tn ^titfi^tifi.}
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CdertvoUe jfugendrcbriften

Deutfc()c$ tltar^cnbud). Don Prof. Dr.®sfarDä!jnI|ar5t. HTtt oielcn

3ctd)nungen unö farbigen ®riginaHitI|ograpt)icn von ÖE. Kuitf) an uiiö

K. müljlmciftcr. 2 Bänöe. [I. Banö. 2. Auflage.] (Beb. je ITT. 2.20.

ttoturgcfdjidjtnd^c Oottsmotdicn. üon prof.Dr.(DsforDäI|nI)aröt.
2 Bänöe. 3.flufl. ITItt 5eid}nungcnr>on®.Sd)U)inöra3l)etm. ©cb. je IH. 2.40.

S^tDönfc ous ollcr tDclt Jjcrausg. von Prof. Dr. (DsfarDätjnriarbt.
mit 52 a)rtginal=abbilöungen Don H. Kolb. ©eb. m. 3.—

Unfctc 3un9S. Don 5-®önsberg unb Jj. (Ei lö ermann. (Bcfd]td)ten

für Staölftnöer. 2. flufl. (Beb. m. 1.50.

Dcutfc^c tjclbcnjogcn. Don K. I7. Kccf. 2. Huflagc oon Dr. B. Buffc.
UTit KünftIcr=St2in3eid)nungen oon R. (Engels. 2 Bänöe. (Beb. je ITl. 3.—

©Ic Sagen öcs Hoffif<f>cn aitcrtums. üon Ej.tD.StoII. 6.fluflagc.
ITcu bearbeitet üon Dr. I}. £amer. 2 Bänöe mit 79 flbbilöungen. (Beb. je

IK. 3.60, in einem Banöe ITl. 6.—

Die <5öttcr 5cs flofflfdicn aitcrtums. Don Fj.tD.StoII. 8. auflege.
Heu bearbeitet oon Dr. ^. £amer. ©eb. lU. 4.50.

KarIKrac?JClinsXIotuifftu5ien(m.3et(f!nungenü.(D.S(^tx)tnöro3ljeim).
Xm Raufe (4. Aufl. (Beb. in. 3.20) ; fn «lald und feld (5. Auflage. (Beb. m. 3.60) ; (n der
Sommcrfrifche (Reifcplauöcreten. 2. Auflage. (Beb. Dt. 3.60) ; fii fernen Zonen (Plaudereien
in öer Dämmerituuöc. (Beb. TU. 3.60). Volhsausgabe (Dom Fjaniburger 3"9e»ö[d)iifteit=aus.
fdiuö ausgcipä^It). 2. Auflage. (Beb. m. 1.—

Streifsüge buvä) Wölb unb $Iur. (Eine Hnleitung 3ur Bcobad|tung
öer l)eimifd)cn ITatur in ITTonatsbilöern. Don Prof. BernI). £anösberg.
4. Auflage. ITtit 83 Hbbilöungen. ©eb. ITT. 5.—

f)tnaus In ötc $ernc! Stoci lDonöcrfaI)rtcn öeutfd^er 3ungen öurcf)

öcutfdje £anöe, ersäljlt oon Dr. (E. Ileuenöorff. ©eb. ITl. 3.20.

ItatutsPoraöofc. Don Dr. (E. Sdjäffer. 2. Huflagc. ITtit 3 Cafetn unö
79 Hbbilöungen. ©eb. ITt. 3.—

Der Heine (Seomeier. Don ©. <£. unö ID. f), I)oung. Deutf(^ oon S.

unö 5. Bernftein. ITXit 127 Hbbilöungen. ©eb. ITX. 3.—

HalurtDinenfd^aftnc^e Sd^ületbibliotl^ef. Don Dr.Boftian Sd)miö.
3n öauerl)aften (Dftaobänöen mit oielen Hbbilöungen. preis eines jeöen

Banöes, toenn nidjt anöers angegeben, in £einn)anö geb. ITl. 3.

—

1—2. pbyrihaUfches experfmentferbucb. Don I). Rebenftorff. 2 tEeile. 3. Hn der See.
Don Dr. p. Dal) ms. 4. Große phyfther. Don Dr. Ij. Keferftetn. 5. Bfmmelsbeobacbtung
mtt bloßem Huge. Don 5r. Rufd). ITt. 3.50. 6—7. Geologlfcbes ttlanderbuch. Don
K. (B. Dolf, 2 €eile. I. llett m. 4.—. 8. Küftenwandcrungen. Don Dr. D.Jrans. 9. Hn-
leftung zu photographifchen J^aturaufnahmcn. Don (B. (E. 5. Scl)ul3. 10. Dfe t-uft-
fchlffahrt. Don Dr. R. Itimfü^r. 11. "Vom etnbaum zum Cfnienrchfff. DonK.Raöunj.
12. Vcgetatfonsrchtlderungen. Don Dr. p. ©raebner. 13. Hn Atr CQerhbanh. Don
€.(Bid}et6len. 14—15. Cbemifcbes experfmenticrbucb. Don Dr. K. S d) e i ö. 2t[eile. l.tteil.

3. Auflage. II. tEcil. (Dberftufe in Dorbereituug. — IDeltcre Bänöe beftnöen |ic!j i« Dorbercilung.
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Schaffen und Scßaucn
Zweite Tluftage] <f//7 fÜffrerWSCeOstl \

^^^'^^ ^uffäge

i.'Banb: ___„.__, i.'Banb:

VonÖQUtfcderTlrt rS| "Des THenßen Sein

und TIrdeit ^^®J und Werben

Unter lUittDirlung oon

R. Bfirfncr • 3. <Eo!|n • £j. Daöe • R. Dcutfd) • fl. Domtnicus • K.Dooe • €. $u(i)s

p. Klopfer . (E. Koerber • (D. £i)on • (E. ITIaicr • (Suftao ITTatcr • (E. o. ITTal^afjn

t fl. D. Reinljaröt • 5- ^' Sdjtniöt • ®. Sufjttabel • ©. S^tDcmborn
6. Stetnijaufen • (E. ileidjmann • fl. (Efjintm • (E. IDentfdier • fl. XDitttng

(5. EDoIff • ^i\. Sicitnsf i lUit 8 allcgorifdicn 3eici|nungen oon fliois Kolb

Jcöcr Bonö in Cclntoanö gcBunöcn Ht. 5.—

Had) übcreintümTnenbem Urteile ?:;.J?7„r5«VÄ't;
Settungen un6 3eltfd)rtften öer Derfdjteöenlten Rtditungen löft »Sdiaffen unö Sdiauen"
tn erfolgreidifter IDetfe öte Aufgabe, öte öeut|(i|e 3ugcnJ» In öie IDtrfHdifeit öes
£(bcns ein3ufül}ren unb fte i>od} in ibcalem £{d)te fel)en ju Iel)ren.

Vt^\ ^(»r lünhT hP«; "Rprilffx; ^'** ^^^ -Sdiaffen unö Sdiauen« oIs efnOei uei tVUlJl Ue5> E»eiU|ei>
roeitblltfenöer Beratet beroäljrt, öer einen

Überblid geroinnen lägt über all öie Kräfte, öie öas Ceben unferes DoUes unö öes

(Etnselnen in Staat, IDirtfd)aft unö Scdinit, in IDtf f enf d)af t, XOtXU
anfd{auung unö Kunft beitimmen.

7\\\ i\\ci\\\(\^Yt "RiirrjPVn U"f«re gebllöete öeutfctie 3ugenö roeröen 31c loffen,
au. lUU/liyeil UXllV^Kin („„„ .Sdjoffen unö Sdiauen- fjelfen, roeil es ni^l
Kenntnis öer formen, fonöern (Einblict in öas tPefen unö (Einlidit in öie inneren
3ufammen()änge unferes nationalen Cebens gibt unö 3etgt, mit mit il)m öas
Cebcn öes (Einseinen aufs ensfte t)erfIod)ten ift.

^nt <>rHr>rt "Rntt^P ""^röen öas öeutfdje £anö als Boöen öeutfdfer Kultitt,
VIII c:t(icil uyxnvK,

5^,5 öeutjdie DoH in feiner (Eigenart, öas Deutfd)e Reic^

tn (einem tDeröen, öie öeutf(^e Dolfsmirtfdiaft nadj iljren (Srunölagen unö in iljren

iDtditiglten Stoeigen, öer Stoot unö feine Aufgaben, für tDeljr unö Redit, für Bilöung
rote für 58röerung unö (Prönung öes fojialen £ebens 3U Jörgen, öie beöeutfamjten
rotrtfc^aftspolttifdien fragen unö öie roefcntltdiften ftaatsbürgerlidien Beftrebungen,

enöltd) öie roi<t)ttgften Berufsarten beljanöelt.

^m aTn<>tf(>tt "Rnnho meröen erörtert öie Stellung öes ntenfdien in öer
-.^iii ju/cutii i^uiiuc^ notur, öie (Brunöbeöingungen unö Hugerungen feines

leiblichen nnö feines geiftigen Dafeins, öas tDeröen unferer geiftigen Kultur, ZDefen

unö Aufgaben öer roiffenfdiaftli&en forfdiung im oHgemeinen role öer (Beiftes. unö
Itoturroiffenfd^aften im befonöereu, öie Beöeutung öer pl)ilofopfJi^ Religion unö Kunft
als (Erfüllung tiefrourselnöer meni{i)ii(I,er £ebensbeöürfniffe unö enölid) 3ufammenfaffenö
öie (Beftaltung öer £ebensfü^rung auf öen tn öem XOzxlt öargeftellten (Brunölagen.

Derlag oon B.(B.tCcubner in £eip3ig unö Berlin



Dr. H. IJeffe unö Dr. $. Doflein
Profeffor an ber £anötritrtfdiaftltdien Profeffor öer Soologie an ber Unioerlität

Ijodifc^ule tn Berlin 5retburg i. Br.

©erbau unö ©erleben
in i^rcm 3ufatnmcnl)ang bctradytct

2 Bon6c. £cE.=8.

ntit flbbilöungcn unö Safein in SdjtDars», Bunt» unö £id)t6ru(I.

3n ®rtgtnal=(5an3letnen geb. fe HI. 20.—,

in (Drtginols^olbfrons fc HT. 22.—.

I. Banb: ©er tTierforper als felbftönbtger Organismus.
DonR.£)cffc. mit 480 Hbbilb.u. IStCafcIn. [XVII u. 789 S.] 1910.

II.Bonö: Dos XEter als <5Iie6 5es ttaturgansen. Don S.Dof»
lein. [<Erfd|eint im IDintcr 1912.]

aus 5cn Bcfprcdjungen:

„tttan roirö biefes groß angelegte, prädjtfg ausgeftattete IDerf, bas einem roirl.

liciien Bebürfnis entfpridit, mit einem (Befül;! Ijofjer Befriebigung burdigeljen. (Es ijt

roieber einmal eine tüditige unb originelle Ceiftung.... (Eine Sterbe imferer natur»
tDiffenfdiaftIid)en Eiteratur— 4s roirb ra|(i| feinen EDcg madfen. U)ir tonnen es
feiner (Drtginalität unb feiner Dor3Üo[e roegen bem gebilöeten Publifum nur roarm
empfefflen. <bani befonbers aber begrügen toir fein (Erfdieinen im 3ntereffe bes natur.
gef^t<^tU(^en Unterrid|ts." (Wtof. i. Keffer in ber „^entn ^ürt^er JHtttnfl".)

„...Der erfte Banb oon R. I)effe liegt cor, in präditiger flusftattung unb mit fo
gebiegenem 3nl)alt, bog toir bem Derfaffer für bie Betoältigung feiner fdiroierigen
Aufgabe aufridjtig bantbar finb. 3eber Soologe unb jeber 5reunb ber tltertDelt roirb
biefes IDerf mit Dergnügen ftubieren, benn bie moberne soologifdje Citeratur toeift

fein tDert auf, roeldjes in biefer grofesügigen IDeife alle Seiten bes tterifdieii Organismus
fo eingebenb befjanbelt. I^effes tDerf roirb fidj balb einen (Eljrenplat) in jeber biolo.

3lf<fien Bibliottjef erobern." (ji. ^fate im jlrj^i» f. ^afftu- u. ^efeCfifj.-^iorogie.)

„^in in jeber ^inftt^t ausgejeii^nefes pcril. (Es Bereinigt fa(^Ii<i!e, ftreng
»iffenf^aftltdie Befjanblung bes (Begenftanbes mit flarer, {ebem, ber in redjter Itlit»

arbeit an bas U>ert Ijerantritt, t»erftänölid)er Darftellung. 3eber mirb bas Bu(i> mit
großem (Beroinn unb troßbem großem (Benuß Icfen unb (Einblid in ben (Ernft ber
IDiffenfdjaft geroinnen. Das f^öne tDerf barf als ^Rufler »olftsfümfidper ^r^anbrung
toif|feKf($aft(i($er ^roßfeme bejeidjnet roerben."

(jüif. ^a^resBerit^t bes ^ütttiunies.)

....Das lieffefdie IDerf faßt nidjt olles IDiffensroerte aus toeiten Sorfdjungs.
gebieten fürs jufammen, fonbern belianbelt biefe in umfangreldier, crfdiöpfcnber unb
nad) 5orm unb 3nl)alt muftergültiger Darftellung. Das Bud) ift als grunbicgenb
an3ufel)en unb »on bleibenbem tDert. 3eber 5adimann wie £aie muß unö roirb es
mit größtem 3ntereffe unb größter 5reube lefen. Das Budj roenbet fid) an einen
großen Cefertreis, an alle, bie bie (Eiere als (Banses fennen lernen roollen, bie natur«
roiffenfd|oftlid)e Anregung fudien unb bie eine gute, allgemeine Btlbung befi^en, unb
roirb an fetnem tteil bie £iebe 3ur Itatur unb bie 5reube am Beobaditen förbern
Reifen." (^öfnififje ^eltunj.)

AusfUItrI.profpeft oom t^erlagB.ffi.tTeubner in Cetpstg.
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farbige Künftler-SteinzeiAnunofen.

, Docti roirö man aud) aus öiejer nur einen befdiräntten tEell öer uortionöenen Silber

umfaijenöen flufsälilung öcn Reiditum öes Dargebotenen erfennen. 3n6ei(en es genügt nidit, öaß

öie Bilöer öa finb, |te ntüifen aud) gcfauft roerben. Sie mülfen oor allen Dingen an bte nd|ttge

Stelle gebradjt tocrben. 5ür öffentlidie (Bebäube unb Sdiulen iollte bas nidjt |rfiroer Ijalten. IPcnn

Cetjrer unb (Betitlidie wollen, merben jie bie mittel für einige (oldje Silber fdion überrolefen be«

fommen. Dann (ollte man jid) cor allen Dingen in prioaten Krciicn |old)e Silber als roill«

tommene ffiefdienfe 3U tDeifjnaditen, ju ffieburtstagen, t^odijeitsfeiten unb alten berartigen ffie»

Icgenfieiten merten. (Eine berartige £itfiograpl)ie ift ein eefcheTih, das auch den verwohn-
teften 6er*niach befriebigt. Rn ben Slättern erljält man für eine Ausgabe, bie aud) bem

befdieiöenlten (Belbbeutel erfditoinglid) t|t, ein dauernd wertvolles ecfcbenh."

(Cürmer-'Jabrbucb.)

Perftleinette farbige roieöetgabe 6er (PrigtnaUgittiogtaptiie.

„Don ben Bilberunternel)mungen ber legten 3al)re, bie ber neuen 'atl)ettidienBeroegung'

entfprunaen finb, begrü6en rotr eins mit gan3 ungetrübter Sreube : ben 'funitlerijdicnlDanbidimud

für Sdiufe unb Baus', ben bte 5irma B. (B. «leubner in Ceip^lg Ijerausgtbt. . . . IDtr liebenJier

ioirflid) einmal ein aus roarmer £iebe 3ur guten Sadie mit rcdjtem Derjtanbnis m etjrltdjem

Bemühen gefdiaffenes Untcrneljmen oor uns - förbern toir es, iljm unb uns 3U K"^ ""^
Kräften!"

(Runrtwarr.;

fllt unb iung mar begeijtert, gerabe3U glüdlidj über bie Kraft malerifdier U)xr!ungen,

bie bier für oerl)ältnismä6ig billigen preis bargeboten toirb. (Enblid) einmal etroos, tDOS bem

oben Ölbrudbilbe geroöt)nlid)er Hrt mit (Erfolg gegenübertreten fann." (Dte mite.)

Xi^itU-ti^Ai^^*» JZ^^^it^^^ «l«!" KOnftler-Ste(tizeid>iiungen mit farbiger

VOlUtaTICllgCl* INalalOg iDiebergobe non ca. 200 Blättern gegen (Etnjenbung

Don 40 Pfennig (fluslanb 50 Pfennig) 00m Verlag B.e.Ceubner, Hetpzig, portftraSe 3




